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58Iut
" jagt öoet^el mtpWo, „i]t ein ganj be(onbercr

©aft"" Unb id) fage: ^^auernblut ift ein (5aft üon gana be^

(onberer ^xaft. ^anernblut iftber Äitt,
^^^^f

^äutage aHem

noÄ bie be]tef)enbe £tbnung in ber memcf)Iicf)en ©eieUj^ajt

anfrediterMt unb üor D^eüolution bema^rt; e§ tft ber ^qt,

mit bem Könige unb Staijer, gürften unb §eneni^re tober

aufsieben Idjen unb jo üor (Sied)tum unb :^ob retten; e§

ilt ber ©aft, ber, öor allem auf ben (5cf)lad)ttelbern öergoJien,

bie ©ejcfiide ber ^öl!er färbt unb bie 9^ationen feffelt ober

Sauernblut ift alfo ein !oftbare§ unb ein mi^tige§ ^ing

in ber menicf)Iid)en ©efellfdjaft. »it jpielt aber md)t Uoy

in ber Qief^ic^te, fonbern au^ im ^oü^gtauben eine gro^e

grolle 2)a§ SSort bluot bebeutet in ber aItf)od)beutict)en

(5prad)e fon^o^l S3Iüte al5 Hut. SBarum? SBeil ba§J8lut

bie ^lüte bei SebenS, bie Seele ift, wie fc^on bie Reuige

©d)rift fagt: „^e§ Öeibe-3 Seele ift im mite" (^^^^ l^/^D

unb „ba§ S3Iut gilt für bie Seele" (Deuteron. 12, 23).

^arum f)at bei 'oen Cpfern ber 93knfd>t)eit bon iel)er

ha^ mn eine fo große 9^otIe gefpielt, unb mer bem 2eu el

feine Seele berfd}reiben mi«, tut el na^ ber beuti^en ^4^olf^^

faqe mit linte öom eigenen SStut. ... ^, ... ^

Unb bie betannte Ü^ebenlart: „(51 i]t m 5Iei]d) unb

Hut übergegangen," will nid»t§ anbere? fagen aU: e§ i|t
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etma§ aufgenommen in Seib unb ©eele. 5II(o aucf) :^ier

S&\ut gleid) ©eele.

3m 33nuernblut liegt bemnad) be§ dauern (Seele, nnb

menn id) bie nacf)ftel}enben (£T^ä!)Iungen „^auernblut" nenne,

[o n)irb ber freunblid}e Sefer md) bie(cr Darlegung Ieid)t

begreifen, n>a§ id) mit biefem „unap|)etitlid)en" 2:itel fagen

milL 3d) tuill fagen: ^ie folgenben (^efd)id)ten follen bartun,

ma§ im 53Iute, in ber ©eele üon 5^aturmenfd)en olleS gelegen

ift, meld)e p()ig!eiten, tüelcf)e ®igenfd)aften, meld)e Sugen-

ben unb Safter, mogu id^ bann nod) bi§meilen meinen eigenen

@enf gebe.

^auernblut ift alfo bei mir bie§mal nur ein anberer

Sitel für „mibe £irfd)en" unb „©dineeballen".

Xaf3 i(^ nod) gu berartigen ®efd)i(^ten meine S3emer*

tagen ober, mt eine ß^ititng e§ genannt ^at, meine „(Sd)Ien*

ferer" mad)e, ha^ mill id), meil biefelben fo oft in !ritifd)er

^igfuffion fte!)en, je^t aud) einmal erflären.

SÖenn ein (Sd)reiner einen S^aften mac^t, fo gibt er üon

fi^ nid)t§ bagu, unb menn ber haften fertig ift, ift oom

©direiner nid)tg barin. S®ir fet)en bem faften bes^alb meber

an, ob fein ^Jceifter Seim grof, ober Hein, bemofratifc^ ober

nationalliberal, reic^ ober arm, nod) ob er ein jufriebener

ober ungufriebener, ein ftiller ober ein !ra!eelenber 3Jiann ift.

3d) mad)e nun meine S5üd)er nid)t, mie ein Schreiner

feine .haften unb Slommoben, id) miü aud^ babei unb barin

fein. S«, in gemiffem Sinn möd)te id) fagen: „^a§ S3ud)

bin id^ \" ^er §elb ber (£r§ä:^Iung gibt mir oft nur bie gorm
ab, in bie id) meine ©ebanfen unb „33o§f)eiten" :^ineinfd)reibe.

Xenn id) bin Pfarrer unb ^rebiger unb in Ie|ter ^igen*

fd)aft amtlid) gemol)nt, an hen oorliegenben ^t^t ftet§ 9fht|-

anmenbungen gu fnüpfen. ^iefe @emo!)n^eit trägt fid) natur-

gemäfs aud) auf meine S3üd)er über.

(So oiel über bie (S(^len!erer.

gerner tabeln bie ^ritüer bi^meilen, bag id) fd)Ied)t

fomponiere unb allerlei untereinanber erääi)Ie. §aben benn



bie(c ^^erren nod) nie einen a^lann üom 3?oI! ex^ä^tn ^ören?

^er nimmt, luenn if)m im ^^Injcfiluü an ba^3, lua^ er ergäl)!!,

eine anbere ^erjon in ben Sinn fommt, aud) bieje üor unb

ergäbt än)i)cf)en^inein auc^ öon it)r. So er5ät)It bei 33auer,

(o er5äf)lten mein @roJ3üater unb mein ^l^ater, unb \o ^x^ä^^

aud) id). Unb paf3t bieje ^^(rt 5U eräät)(en nid)t gerabe für

©eid)ic^ten au5 bem i8oI!? 'Bexhen bieie nid)t gerabe baburd)

ed)ter unb noIf^Stümüc^er? 93?uf3 benn alles erjät)!! merben,

mie e§ in S3ü(^em über Ö5rammati! mib 9^l)etori! in 6d)ulen

gelehrt roirb? 3d) mill nid)t>5 lüijjen, nid}t einmal menn id)

prebige, üon ber grauen It)eorie, fonbem get)e überall bem

Seben unb ber $ra^§ nad).

5lIio bitte id) meine Sejer, mid) unb meine ^üd)er gu

nehmen, mie mir finb. G§ muf, aud) Sd^riftfieller meiner

(Sorte geben, unb bie beuti_d)e Literatur I)at ja 9^aum für

alle unb für allerlei ^üd)eric^reiber.

greiburg, im 3anuar 1896.





®er ©taf 9DZagga^

1.

3n ber DJütte ber t)ter§iger Sö'f)!^^/ "^^ ^ ^>^f^ ^i^ ^nabe

mar, fa^x ^ur ©ommereseit an ©onntagen öftere ein elegante^

(SJejpann üor ba§ „^teu^" in ^aele, wo alle :^err|c^aftlid)en

SSagen an5uf)alten :pflegten. 5Inl bem eou|36 fc^mang (id^

ein :f)oc{)gen)ad)5ener, jnnger Mann, htn ber Eteugmirt unb

jein §an§!nec^t re]pe!tooIl grüßten. ©leirf) barauf tänbelte

ber 5(nge!ommene ftolj burd^ bie Strafjen üon ^nt-§a§Ie,

balb :^ier balb bort mit einem befannten bef(em S3ürger

rebenb ober mit einer S3ürger§tod}ter (d)er5enb.

9^egelmäf5ig !am er aud) gn meiner ©rogmutter, bie

bajnmal nod) gmei Icbige 2öd)ter, meine „Tanten", f)atte,

imb unterhielt jic^ mit biefen §a§Iad)er Sdiönen mie ein

t)omef)mer §en. 3d) \ei)t bie beiben Söeibsleute :^eute nod)

oergnügt unb oerüebt Iäd)eln, menn ber fd)Ian!e, fdimarge

„gi^er" mit if)nen fprad).

9J?ir unb anberen ^uben jagte man bamal^ meiter

nid)tg, aly baß ber bornel^me §err „ber ©raf 9}kgga unb

au§ bem 9?ad)barftäbtle Seil" märe. (5o oiel mufften mir

aud) fd)on, bajs ein (^raf mel^r {ei aB ein S3ur ober ^ürger§-
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mann, ja nod) metjx aU ein Dberamtmann, unb mir f(i)auten

berounberunggüoll an bem ©errn (trafen !)inauf. Dag er

aber bon gell fein (ollte, biefer (^raf, wollte un§ mci)t rec^t

einleud^ten.

3n bie(em 9k(f)barftäbtle iDaren wir alle fd)on gewefen

al§ 3Sanfal)rer bei ber 9Jhitter @otte§ „gu ben l^etten", unb

bie 3f?epräfentanten üon 3^^^/ ^^^ „^äre-3}le|ger" unb ber

„gifrf)er-9J?e^ger", bie nacfi §asle auf§ (^ai !amen unb fette

(Srfiweine unb tüf)e fauften, fal)en aucf) ni(i)t üomet)mer

brein al§ ein §a§Iarf)er Bürger. SSigweilen fu'^r aud^ ber

^orgellan-gabrifant Sen^ üon 3^^^ ^^^ ftolgen 95raunen in

ober burc^ unfer ©täbtle unb erhielte unfern S^lef^ett, aber

ha^ e§> bort ganj öome^nie §erren, trafen, gebe, mollte

un§ wunberlid) fc^einen.

3at)r unb %aq fpäter, wir S3uben waren größer geworben

unb Ratten bem (trafen 93Zagga wieber einmal refl^eftooll

narf)gefd)aut, wie er in bem :^0(i)feinen 3^^^^!^^^^^^ "^^^

gabrüanten Seng oom (S)aftf)au§ gum ^reuj talabwärts weg^

fu^r, fragten wir ben §afner §aberftrot) „in ber oorberen

(^aff, einen ber geiftreii^ften 9(It=§a§Iad^er, ob ber Ö^raf

9Jlagga ein red^ter (Siraf fei. Da antwortete giemlic^ ent==

ruftet ber ^afnermeifter, welcher ftet§ nur im reinften §od)-

beutfd) rebete: „Der ift ein ®raf wie irf). (Sin §afnergbub

ift er üon ©au§ au?^, unb ein §afner ift er geworben unb

ift'§ ^eute nod^." (Sine weitere (Srüärung gab unfer ftolger

§afner nicf)t ab, wie er ficf) übert)au|)t nic^t mit Keinen S5uben

in ein Ö^efpräc^ einließ.

Unfer Staunen wurf)§. Dod^ tinberfpiel unb 35uben-

3eitoertreib brai^ten un§ im näc^ften ^lugenblid fdjon wieber

üon unferer S^eugierbe ob, unb ber ®raf 9J^agga war ter^

geffen, ef)e wir, ein jeber in fein (SItern!)au§, ^eim!ef)rten.

3n nict)t §u ferner Qe'ii tarn ber ®xa\ äJlagga wieber

einmal wä^renb meiner ^nabengeit nad) §a§Ie. 3<^ war

fd)on anget)enber ^aufmann§Iel)rling bei ber (Großmutter unb

burfte ßudex oerflopfen. Die eine 2ante war inbeS oer='
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heiratet morben, bte anbere, bie %nmK nocf) äuj)^^^»;-

5Bteber !am ber &xa\ in ber OkoBttiutter §qu^3 unb (rf)ater e

in ber Stube mit ber bunfdbraunen laute; mir tiel le^t

bee .s;Dafuer^3 ^:)lu6iprud) ciu. ..->.• s.„
^ÜÄ ber (^alaut ineg mar uub bie laute m oeu

<:>aOtn !am, mo id) mit ber (^roismuttcr mid) befaub, fragte

Td) bie (5d)me[ter meiuer ??lutter: „3ft eö mat)r, ift ber .t^err

leiu red)ter Ckaf, joubem uur eiu £»afuer, ime ber §afuer

in ber üorbereu m^ bet)auptet?' (^ereigt gab (le 5urJ}lut^

tüort- C^iu ^Dlbbelleur uub Äüuftler ift er, aber fem ba]mx

^ie3:aute batte im ^l^ilüuQer .^lofter ftubiert uub fouute mit

Söorten mie aiZobelleur uub Äüuftler jpieleub umGei)eu roat)^

reub beibe 53orte mir ipauijdie Xörfer mareu, uub na^ bereu

^tebeutuug fragen mollte id) uidit; beun fie fpie m\i au§

it)reu fd)mar5eu ^^lugeu. ^ ^ c ot>.... j^ut

Xie (Großmutter aber memte: „Xer (Graf 5Jlagga fe|t

eud) ^a^mex maiUtn nur müden iu .^opf imb tad)t

eud) baun mieber au§." ©ierauf giug i^re Iod)ter m bie

(Stube aurüd uub fd)Iug bie 2üre ^u, id) aber t)iuau. ju ben

(Gaffeufreuubeu, bei beueu ic^ batb üergafe, baruber uac^gu^

beufeu ober uad)5ufrageu, meld)e ^^ermaubtid)aft em £)afuer

mit einem .^ünftler ^aben fönnte.
., r ^ :^ s.n

^um lefeten ?J^aIe iu meiuer .^nabenseit lat) id) ben

(Grafen, ba er al§ 9larren!öuig mit beu 3e«eru an einer

5afüaad)t nac^ öa^Sle !am. 3n äa^ofen SBaQen
Ju^.^^

fajt

aans ^eü foftüm'iert iu unfer Stäbtle, luug unb alt, bie an^

aefebenften Bürger unb Bürgerinnen, üorau§ in emem 3Sier^

aefpann als ^rin^ Äarneoal ber (Graf 9^Zagga

(Gans öoite mar auf hen «einen uub alleg fd)melgte

in Suft unb ediers, unb menn man uu§ Buben gesagt ^atte,

ber Sraf fei ein mirHidier ^^önig unb alle SeHer bilbeteu

feineu ^offtaat, mir f)ätteu es ba\^ gegtaubt, fo ed)t uub nobel

fat) alles au§, gau5 befonberS ber gaftnad)ts.^onig.

^ ^ ks gUbe ic^ aber ie^t nodi, m bie ?^euid)eu fjeiite

md)t me^r fo allgemein mie bamalS, Stäbtie bei Stabtle,
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luftig utib Reiter (inb. ^dleg f(f)ien an jenem ^aqe ein pex^

unb eine «Seele; alleg öon bem gleichen Suftftrom fortgeriffen

unb aller tönig ber unt)erglei(i)li(j^e (5^raf mit feinem f(f)mar§en

^au§!o|3f unb feinen föniglid^en klugen unb SJJienen.

(5§ fef)It ben f)eutigen 9}^enf(^en ün gaftnac^tStagen an

ber einig!eit unb am — (^elb, brum fie!)t man fie nid)t me^r

fo aflgemein unb fo friebüd^ l)eiter. ^ie $oliti! unb bie

$artei!äm|3fe l^ahen unfer 93ürgertum gerriffen, unb bann

gibt man ha§ gange Sa^r :^inburd) §u biet ©elb au§ für

2ßirt§f)au§ unb SSergnügen, fo ha% menn bie eigentli(i)en

^age ber Suft fommen, biefe fep, borab aber ha^ (^elb. —
3a!)re !amen unb 3at)re gingen in§ Sanb, biete 3«t)re.

®er ®raf SJiagga mar mir au§ 5tug' unb 6inn ge!ommen.

®a faß id) im SBinter 1880 mät)renb eine§ SanbtagS einmal

„im ©eift" in tart§rut)e unb fpeifte gu Wlittaq an ber ge-

meinfamen ^afet, bie jetDeitg ftar! mit (55efrf}öft§reifenben

befe|t mar.

gcf) bemerke unten an berfetben einen ätteren, ftitt ha^

fi|enben §errn. 3(^ 'i^aht für 9}lenfc^en au§ meiner gugenb^

§eit ein gute§ ®ebäd)titi§ unb erfannte in it)m fofort ben

trafen 9JJagga, ben id^ aber tängft unter hen %ottn mät)nte,

ba i(^ S<^t)räef)nte nid)t§ met)r bon it)m gefetjen ober ge*

t)ört :^atte.

5^ad)bem gefpeift mar, ftanb er 5at)nfto(^ernb an einem

genfter. S^^ ^^^^ ^^f i^n §u, ftette mi(^ bor unb frage

i^n, ob i(^ red)t gefet)en.

@r mar'g.

Seit jener ©tunbe ftanb fein S3itb bon Qext §u gett

immer mieber bor mir, unb id) fanb erft 9RuI)e, nad^bem id)

fein Seben, ba§ id) je^ ergäljten milt, niebergefd)rieben tjatte.

Qwei 6tunben unter"^atb §a§te, am 5(u§ftug be§ §ar=

mer§bad)§ in bie tingig, tiegt ha§> ^orf SSiberad^, in ber
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i8ol!efprarf)e „*öiiüere" gel)eif3en, iine ein 3S?afi)pQrabie§

inmitten öon iannenmälbern unb S^eb'^ügeln. 3Son (2üb=^

meften fd^aut bie 9^uine §of)engerolb3ecf [o lujtig unb fo

mderifdf) auf Dimere !)erab, al§ ob in if)r norf) Dritter unb

^öurgfräulein 53^innefang trieben unb aIIe-5 nod) im ^lore

märe, mie nor fed^y ^afirljunberten.

®onft ift bQ§ uralte ^orf, ha?^ feinen 9?amen offenbar

hen 33ibern oerbanft, bie e^ebem in ber ^in^ig fid) tummelten,

nidit berüf)mt, auger burd) feine SSanfaf)rt §u hen üierje^n

9Jot^eIfern unb jum f)eiligen SSenbelin, §u benen bie 33uren

unb 55öl!er ringsum fleifsig ju mallen |3flegen in ben oer-

fd^iebenften 3^öten biefe§ notreid^en Seben§.

3u feine §errfd)aft teilten fid) e^ebem §mei S^^ad^barn,

ha§> 9f?eidf)§gotte§'^au§ ©engenbac^ unb bie fleine 3^eic^§-

ftabt 3en.

gd) !am al§ ^nabe öfter§ nad) S3imere, obmo^I id) ba*

maU feine D^ot^elfer nötig ^atte; aber einer unferer S3äder-

jungen, ber ©of)Ier^2oni, mar üon Dimere, unb mit if)m be*

fuc^te idt) beffen Gltem.

®er 2;om mar meinet 33ater§ borle^ter Se!)rbub unb

ber 6o"^n eine^3 armen, brauen ?J?anne§, ber im §unger==

unb SReaftiongja'^r 1851 um feine ^aht gebmmen mar unb

nun al§ §ol5mad)er fein Seben friftete. ör f)atte ein fc^öneg,

neue§ §au§ im Unterborf §u 58imere befeffen, au§ bem jene§

3af)r i^n Vertrieb, in meldjem man unter hen 5tugen ber

Ü^egierung unb mit xtjxei §ilfe Seuten ^ah unb ®ut oer^

fteigerte, audf) menn fie ni(^t überfi^ulbet maren.

3cf) erinnere mid) nod), bag ber 2oni unb id) eine§

2age§ §ur Einrichtung be§ 55atermörber§ §alter unb feinet

(^ef)ilfen ©d)ägg über Dimere nacf) (^engenbai^ mollten, mo*

^in alle» §og unb Gltem if)re ^inber abfid)tlid) fd)idten „gum

abfc^redenben ^eifpiel" — mein 5}ater un§ bagu aber nid)t

bie (5rlaubni§ gab. ^er mar hin greunb ber 5l[bfd)redung§^

tl^eorie, auf bie id) fe^r üicl ^alte, mie id) über'^aupt ber

^(nfic^t bin, ha^ ein Seil ber fo^ialen Übelftänbe baf)er fommt.
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meü gu menig ober gar nic^t me'^r geprügelt, gef)ängt unb

geföpft lüirb.

Xie 9Jlenfd)en unferer Rumänen Seit belommen ^äm^fe,
wenn man nur t»on ^rügelftrafe rebet, meü fie nid)t ein(e:^en,

ha^ ber <numanität§bufel ((i)ulb ift an ber gune^menben D^io^eit

unb ^^eririlberung. —
'3)er 3:oni n^ar ein trodener ^atron, langfam im '3)en!en

unb §anbeln, aber lefen unb {(^reiben !onnte er biet be((er

dg id) unb ermie^ fid) fpäter in allen fingen, wie fein trüber,

ber al§ ^olgmac^er in greiburg lebt, l^eute nod^ jagt, aB
„!aibi((i) g'fd)eit", tva§> fein Ungtüd mürbe.

3n bie grembe manberte er üon §agle njeg nid^t meit,

nur big gum näd)ften ©täbtle abmärtg, nad) 3eW, tt)o er beim

„is^ähed" al§ 53äder!ned)t arbeitete, big er Solbat unb ob

(einer :^ier gegeigten Mbifd^en (53'fd)eitf)eit Unteroffizier njurbe.

^ !)atte aber n)ät)renb feiner grembe ha^ §er§ ber @d)tt?efter

feineg 9}Zeifterg, einer reid)en 33auerntoc^ter, genjonnen; bie

laufte it)n nid)t blo^ oom SO^iütär log, fonbern forgte aud)

bafür, bag ber S;oni in 33in)ere ein ftattlid)eg §aug mit ®ut

ermerben unb fid) alg 55äder nieberlaffen !onnte.

3e|t mürbe eg bem 3:oni §u mo!)l (£r be!am einen

,;t)o"^en (^eift", mie bie Seute öon 33imere fagten. Söeil er

!aibifc^ g'fdieit mar, ftrebte er nad) f)öt)eren fingen. (Sr

mollte 33ürgermeifter unb felbft ^oftej^ebitor merben. ^er

gute Soni mugte nid^t, baj^ in ber Siegel biejenigen, bie am
beften §u einem 5lmte gaffen, eg nid^t merben, fonbern

bümmere Seute. ^rum mürbe aud) er nid)tg. —
5ng in ben fed)§iger ^at)xtn bie (5d)marämalbbat)n ge=

baut mürbe, !om ein ©olbregen über bie 33äder unb 3)ie|ger

im Xal ^eg Sonig alter 9}Zeifter unb ©d)mager fu^r jeben

STag mit einem S3rotmagen oon 3^^ ing .tingigtal üor unb

mürbe ein reid)er 5J?ann. ^er 3:oni aber mollte, ftatt in

feiner 93äderei allein bag ®olb §u fud^en, aud) nod) ben

®ifenbal)n = Bauunternehmer fpielen, !aufte D^offe unb

3Bagen unb ließ feinem l)ol)en (^eift ben :Öauf, um fo bie
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gute öJelegen^eit, reid^ ^u merben, rerf)t am ©(f)opfe gu

fatfen.

^abei mar if)m ba§ SBadfen oft fo entleibet, baf, er ben

Jeig imgeformt unb ungebacfen gum §au§ :^tnaii§ marf.

^gu borgte er gutmütig jebem, ber nie an§ ^a1)kn badete.

^JBo tarn e^5, bof, fie imferm 2ont, aB bie ©ijenba^n ge»»

baut mar unb ber (^jolbregen aufhörte, §ab unb ®ut oer=

fauften. S^^t erft befam er einen ^ienft bei ber ©emeinbe;

er rourbe ^^ac^tmäcfiter unb fpäter ba§u noc^ ©traf3enn?art;

unb bag er biefen ^ienften ]\d) unterzog, e^rt i^n. ^n biej'en

•»Ämtern ift er alt gemorben. (Sein !)o]^er ©eift mürbe ruhiger,

unb er ift f)eute ein beliebter 9}?ann in ^Simere unb ein 9^at-

geber für biele, meil er immer nocf) faibifcf) g'frf)eit ift unb

imftanbe, 93ittf(i)riften an ^a\']ex unb ©rojsiier^og gu fertigen,

unb jebem, ber it)n barum erfurf)t, feine gemanbte geber Ieif)t.

5a§ im §erbft 1895 ber (5o^n be§ ödbedfen bon gell

bie 2:oc^ter be§ ^auemfürften Grbricf) in ben 33u(f)en, meinet

alten greunbe§, ^eimfüfirte, mar ber Cnfet beg 53räutigam§,

ber 2^oni, mit feiner gamilie aurf) bei ber ^oc^geit im §irfdf)en

in 3^n. ^a traf icf) t!)n als einen gufriebenen, i)eiteren 9J?ann,

bem e§ je^t molf)Ier ift, al§ in jenen S^^ren, ba er nad^ §öf)erem

trarf)tete. S^ freute mirf) oon ^ergen barüber, benn ein

guter £erl mar ber SToni aflgeit, unb menn er aurf) einmal

im Seben einen fio'^en Greift ^aiie, fo f)at er if)n büjsen muffen,

unb mer möd^te e§ i'^m oerübeln, menn er, faibifd^ g'fci)eit,

fid^ mef)r bünfte, al§ anbere billige Genfer? —
gn Dimere mud^3 aber jmangig Qa'^re oor be§ J'oni^

®eburt§§eit ein anberer auf, ber einen nod^ biel f)öf)eren

©eift f)atte aU ber 2^oni, unb ha§> mar ber f^ätere &xa\

9J?agga. (Sein SSater mar ber ^afner-SBengel, be§ bäuer*

lid^en 5CbIermirt§ So^n au§ bem 9^eid^§tal |)armer§bacf).

§ier blü"^te fd^on gur Üiömergeit bie §afnerei, unb narf)ge*

borene (Söf)ne be§ SBauern erlernten bie§(^ef{f)äft mit Vorliebe.

SSen^el Sd^mieber :^atte einen 35omamen, ber im ^ngig*

tal nirgenbg oor!ommt, al§ im alten 9f?eid^»tal, mo bie reid^§*

^anSjalob, ^u3ge»&]^lte t&t^rifttn IX. 2
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unmittelbaren SSauern p (Sf)ren ber faifer beriet Sf^amen

trugen, unb tvoi^in, mie bie (Sage gel)t, taifer SBengel, ber

faule S3öl)men!önig, einft felb[t §ur ^a^h gefommen n?ar.

oben l)atte ber S3urger-Stoni, ber geniale §afner, öon

bem x<i) im „©(elybed öon §a§le" er§äl)lt, feine neuefte fe
finbung in ber §afnerei natf) bem Ijeimatlid^en 9?ei(f)§tal ge=

brad)t, al§ ber Äengel fein ^anbmer! erlernt Ijatte. ^n ber

§eimat mar neben biefem neuen unb ben alten SReiftern

feine 5lu§fi(^t me^r für hen SdEjmieber-SBen^el. ©r arbeitete

brum no(i) einige galire al§ ©efelle bei hen ^al*9}leiftern

unb brunten in 3^^^ ^^^^ ©cf)reiber=gerbe, beffen (Snfel

fpäter mit mir ftubierte — unb bann 50g er ia§> Xal l)inau§

unb „fe^te" fic^ an bie 9Mnbung be§ reicE)§tälif(^en flein^-

fluffe§, in S3imere, al§ SDIeifter.

©ine Bibera(f)erin, (S^re^centia ^at)er, brad^te il)m ein

§äu§c£)en unb gelb für §mei ^ül)lein, unb fo mürbe ber

Söenjel, mie bamal§ alle §anbmer!er in ©täbtd)en unb

Dörfern, l^alb S3auer unb ^alb §afner.

©in §afner im ^ingigtal mar in jenen ^agen meift ein

giemlid) mittellofer SO^ann, meil bie tonfurrenj gu gro^ unb

bie 9Za(i)frage in bem 5lrti!el ber Über^robuftion ber bielen

§afner nitf)t entf^rac^.

3n §a§le fagen ^u meiner ^naben^eit brei 9Jieifter biefe§

älteften (^emerbeg ber SJJenfd^'^eit, einer in ber „borbern

(3a%'\ einer in ber „l)intern (3a^" unb einer „fjintex ber

tirrf)" — aber alle brei maren na^e§u geniale SD^enfd^en,

bie ba§ 3^ug gu Staatsräten gel)abt l^ätten, fo aber jahraus,

ial)rein in il)ren feucf)ten 2Ber!ftätten fa|en unb „^äfele

brillten".

^er genialfte mar ber fc^on genannte ^Mau§> §aber-

ftrol) in ber üorbern (^ag, gmeifelSoline bamalS ber erfte

(Sprecher in §a6le, ma§ fel)r öiel fagen mill in einem ©täbtle,

mo jeber al§ Diebner geboren mirb. ©ein @ol)n ift l)eute

§afner in — gerufalem.

S^m an ©eift am ncici)ften ftanb fein 33ruber, ber §afner



— 19 —

f)inter hex ^ircE)e, einer ber glü^enbften grei^eit^männer üon

anno 1849.

35eiben qah ber .öafner tu ber f)mtem ©ag, ^iftler, nicfjt

öiel m<i). ®r jprac^ ebenfo gemanbt unb ebenfo elegant

mte feine Kollegen, mar aber nid)t fo belejen unb politijc^

ru!)iger al§ bie(e.

3}^it biefen brei genialen §a§Ia(^ern unb i^ren SSorfa^ren

traten an 3a!)rmäT!ten bie §afner ber Umgegenb in 3Sett=

beiperb, unter i^nen ber einzige ^orf^afner um §a§Ie rum,

ber SBen^el üon 33imere, ber aber im Slampf um§ ^afein

ben ©täbtie-öafnem mit ber 3^^^ unterlag.

^amen bie SSiberac^er 93äuerinnen auf hk S^^i^' ^^^

35?od£)enmärfte nad) öaele imb Q^engenbacf) ober an Samstagen

nad^ Seil, jo brad)ten fie öon bort bie neuen trafen unb

(2cf)ü]ieln mit, n)eü ha^ Sanbüol! Oon ief)er geglaubt ^at,

im Stäbtie be!äme man aHe§ befjer al§ baf)eim. ^er ^orf-

^afner SSengel aber !am nur im %3tfan in grage.

3gu ben ©töbtle-öafnem gefeilten ficf) noc^ bie §aufierer,

bie in jenen Sagen au§ bem 93rei§gau famen unb üon ^orf

gu ^orf mit bem beliebten „Sd^n^ti^er (^'']d)ivc" f)anbelten.

^ ©0 äd)5te ber ^orfE)afner in '^itvtxe unter ber ^on^

!unen§.

Unb boc^ mar ber SSengel gefc^idter al§ Oiele (Stöbtle-

§afner. (Sr „glafierte" fcf)öner, mobellierte fd^öner unb fd)rieb

bie fd^önften ©|3rüd^e in bie Suppenfd)üffeln. Unb an ben

3af)rmär!ten in §a5le üerfaufte er am meiften. 5lber ber

3a!)rmär!te maren nur fieben im 3af)r, unb bie fonnten einen

armen §afner nicf)t reid) mad)en.

Z ^ie 93uren in ben bergen unb bie ^albburen im ^orfe

liegen gföar i^re Öfen oom Sr^enjel fe^en, aber ein rid)tiger

SSurenofen fjält brei Generationen au§, unb fo f)atte ber

§afner oon S3in>ere feiten einen neuen gu fabrizieren.

(So blieb er ^läxix)xex all bie amanjig 3al)re I)inburd),

bie er al§ tlein=§afner im ^orf an ber ^n§ig oerlebte.

^e .5)ofnererbe mugte er jemeil^ im §armer§bad^ex %qS,
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broben bei QeU, Idolen, tüeit in 95itt)ere feine fo gute Se'^m-

grübe fic^ befanb. Dft nun, menn er, feine ^mei ^!)lein

am SSagen unb ha^ iüngfte bon feinen gmei Einbern, htn

granje-Soni, al§ ^affagier, gen Seil \ut)X unb bort in ben

SSitt§!)äufern bie luftigen §cifner fa!), bie in ber neu ge-

grünbeten ^orjellanfabrü^ arbeiteten, tarn \t)m ber ®eban!e,

fein 9JlarterIeben al§ 9}leifter aufzugeben unb gabrif^afner

unb 9trbeiter ju n^erben. Unb fein einziger 6ol^n, ber granje^

S;oni, fprad^ bei jeber §eimfa^rt bon gell, n)ot)in er fpäter

au(f) in bie gabri! möi^te.

Unb naä) QeU ge'^örte ber granse-Soni, benn, aU ob

ha^ (B(i}xd'\cd e§ geujußt "tiätte, ha'i^ tjiex fein ©tern aufge!)en

follte, e§ lieB if)n au(f) in ßeH ba§ Sid^t ber SSelt erblirfen.

©eine Sllutter t)atte einen 2öanfa!)rt§gang nad) ^Olaria-

gell gemad^t unb rtjar l^ier öon ber fd^n)eren ©tunbe über=»

rafd^t morben. <Sie gebar brum i:f)ren einzigen 6of)n am
11. Suli 1817 in gell. Seine ©eburt beutete fd^on auf ein

merfmürbigeg 5D^enf(f)enleben, ha§> aud§ in ber Sd^ule §u

58in)ere fid^ al§ foIc^e§ anüinbigte.

Unb bie $aten waxtn am ^age nadE) ber vSJeburt e^tra

oon S3iberad^ nadE) gell gelommen, ber SSörenUJirt unb bie

51blermirtin, ein 3ci(|en, baß ber §afnert)atet ein angefe!)ener

unb hei ben SBirten bon S3in)ere beliebter 9)?ann mar.

®er alte ©d^uKefirer 5D^a^er unb ber ^faner $aulin

SSetterer t)on 33in)ere be^au:|3teten allezeit n)älE)renb feine§

©dE)uIbefud^§, ber granje-Stoni fei ber gefcf)eitefte 95ub in

ber ©cE)ule, unb meinten, al§ er §afner njerben foHte, er

fei §u mag 35efferem geboren al§ gu einem ^äfele^^riller

unb 93iberadE)er §albbauern. ^Hlein tt)o foIIte ber SBengel bie

Mttel l^erne'^men, feinen ©|)röpng ju ettrag anberem gu

bringen al§ §um §anbn)er! ober gum S3auern* unb ^ed£|t^

ftanb? -

1 9^ä^ere§ über i^re ©rünbung tjobt 'vi) im „(Sfetöbed bon
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^6er md)t bloß bem ^orf^afner famen ®eban!en, ing

Umiijhaxie ©täbtie gu äief)en, unb nic^t blofe ber grauge-

2oni mollte bort gabriK)afner lüerben, aud) bie §ajnerin,

ber ^Tat)e^§anieu iTreisenä, Ijatte genug an ber Xorj^afner-

unb „§dbburerei", meil fie, me mein greunb ber ^äder-

2:oni, einen Men (^ei[t" i)atte.

(Sie mußte Reifen §äjen unb Sd^üijeln auflegen, wenn

biefe in unb au§ bem Cfen famen, mußte bie Hü^e im «Stolle

bebienen unb bigweiien, iuenn ber §afner ausmärte arbeitete,

Itee unb &xa^ t)oIen, Kartoffeln tjaden, furtum grau unb

aj^agb unb ©efelle in einer ^erfon fpielen, unb ha^ mar i^rem

f)ot)en @eift §u oiel.

Söenn DJiänner einmal $Iäne I)egen unb bie ^3i3eiber

bamit einoerftanben finb, bann fommf1 balb gur ^2(u»fü^rung,

[0 aud) bei ber ^afner-gamilie in S3imere. %ti äöensel oer=

faufte ^^ah unb öut unb bie §afner!unbfd)aft einem anbern

^JMrt^rer feiner 3unft, gog hinüber in§ 3Reid)5ftäbtIe unb

mürbe gabrüarbeiter, ber granäe-2;oni aber (Sd)üler ber

oberen Sllaffe ber ^oßgfi^ule. ^ieg gefd^a^ önbe ber jmanäiger

ga^re be^ 19. 3a^r^unbert§.

2)er Söengel, ein nif)iger, ftiller, fleißiger aibnn, mürbe

balb ein beliebter Arbeiter unb i)atte fid) rafcf) in bie neu-

mobi]d)e $or§el(an-§afnerei eingefc^afft.

Slibti fein SSeib, bie Ärefgena, brad)te bie übrigen gabrü-

meiber balb gegen fic^ auf. Sie :^ielt fid) ob it)reg I)ot)en

(^eifteg für gefd)eiter al§ i^re SloIIeginnen, unb ba§ mürbe

i^r oerübelt.

^af5 aud) 32aturmen]d)en füf)Ien, baß fie anbern geiftig

überlegen finb, ift natürüd). Sas $ferb meiß aud), ha)^ e§

ben Gfel übenagt. 9hir fül}lt fid) ber Gfel nic^t ge!rän!t,

mäl)renb bie (Sfel unter ben iiJknfd)en eg nie leiben tonnen,

menn anbere au^ nur um eine Ijalbe Kopfeslänge geiftig

über fie l)inau6fd)auen.

5JZenf^en im ^ol!e, über bie fid) il)re§gleic§en im öJe-

füf)le geiftiger Überlegenheit ^inau0fe|en, räd)en fid) burd)
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(Sattjte, inbent fie hen S3etreffenben einen ©:pottnanten an^

Rängen; bie (ogenannten ©ebtibeten aber fleiben, bösartiger,

itiren ^eih in SSerfleinerung unb ^erleumbung.

(So tauften bie 3^^^^^^ gabrü* unb ^urger§==2Siber bie

[tolge ^refgeng bie „^afner^SSaröne bon SSinjere". SIber biefe

geifteS^abelige SSauern^^^afnerin tjatte, tr>ie überljau^t (Steift

ober fein (Sjegenteil ftet§ bon ber SJlutter !ommen, aucf» it)re

^nbcr, il)ren S3uben granje^^^oni unb il)r WäUt ^refgeng,

bie jüngere, mit einem abeligen Reifte erfüllt, hen beibe

in ber ^oI!§fc^uIe oon dieid:)§-S^ll geltenb matten.

5Hnber, bie Oom Sanb in eine (Stabt ober in ein 6täbtle

!ommen, finb in ber (5d)ule oorerft f(^ü(i)tern unb in ber

3?egel bie oon ben ©tabtftnbern imterbrücEten. ^ie gnjei

§afner§t^röglinge au§ bem ®orfe 33in)ere macf)ten eine äu§*

nat)me. ®a§ 2J^äbIe t)atte htn ©eifteSftolj ber SJlutter unb

be!am oon itjxtn ^ameräbinnen hen ©l^i^namen „ber ©iggel",

was fo biel alS §0(i)mut bebeutet. i)er 2^oni aber gab fic^

ben Salier ©affenbuben gegenüber bon oorn!)erein fo bor*

ne!)m unb fo egtra, bag er bon it)nen alsbalb genannt n:)urbe

„ber (3(^atunen'=2oni".

2BaS man frü:f)er, no(f| in meinen ^abenja^^ren, gut auf=

i)tben bpollte unb n)ie ein ^leinob lf)ütete, tat man in eine

(Scf)atuIIe, mie ha^ (S(f)mu(f!äftd)en jeber S3ürgerSfrau ^e%
^ie ©(fiatulle meiner äJhitter, bie !)eute meine <3cf)a|!ammer

ift, unb in it)el(f)er bie SJhitter einige Dringe, golbene S'Zabeln

unb ©djnallen aufbenjabrte, mar mir einft ia§ bornet)mfte

SJiöbel im ^aterf)auS.

SßoIIte man nun einen SO^enfcf)en al§ bornef)m unb fein

bejeid^nen, fo fagte man, er ift mie etmaS, ha§ auS einer

(3(i)atune fommt ober in eine fül(f)e ge!)ört.

(So mar ber „(Sc^atulIen^Soni'' für htn ®orf^§afner§=

buben ein ©:pott, ber x^m aber gugleic^ ein ^om^liment machte.

®a§ SJ^äble blieb ber ©iggel, fo lange eS in 3^11 lebte,

unb ber S3ub ber ©c^atullen^Soni fo lange, bis er ficf) einen

toeit f)öf)ern unb bornefjmern 9^amen berbiente. ^en ©runb
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3U bemjelben legte er aUhalh, nacE)bem er btc 9SoI!^3fcE)uIc

mit (^Ian3 abjolüiert ^atte, inbem er in bie %ahx\l eintrat

aU ]c^Iid)ter, einfacher, ober üornel^mer unb geiftreirf)er|§a[ner-

Sel^rling.

Xer (5(^atunen=2oni Ijatte jd)on all 8rf)ul!nabe in freien

©tunben feinem ^ater in ber gabri! geholfen nnb babei fo

öiele Ö5efd)ic!litf)!eit an hen Sag gelegt, bafj ber gabriff)err

Sen^, ber in (Snglanb geboren mar unb bie g-abri! fd)on anno

1828 üon einem £n!el geerbt I)atte, auf i^n aufmerffam

murbc unb if)n, ha er nun oll mirüic^er Se^rbube fic^

melbete, fofort in ha^ 5(telier ber DJlobeüeure aufnahm.

®ie SJ^belleure unb bie 93Mer bilbeten in ber üon einem

einfad^en §afner, bem S3urgcr-2jDni, gegrünbeten unb mit

bem ÖJelb beg erften Sen^, ber au§ 3DleiBenf)eim bei £af)r

ftammte, emporgebrai^ten gabri! ba§ ßüte-^or^l unb ber-

!ef)rten im ©täbtle nur mit ben beften S3ürgem. Sie maren

meift Üi^einlönber, au§ ber ^lä^e oon Äöln, unb pajsten mit

i^rem leisten r^einlänbifrf)en S3Iut bortrefflid) §u ben luftigen

9Reid^§§eIIern alten (ScE)Iage§.

3ell mar brum, noi^ belebt burcf) biefe :^eiteren 9f^f)ein*

länber, üon ben breigiger bi^ hinauf in bie fed^giger ^a1:jxe

ber luftigfte Crt im ^ingigtal. ^ie beffem 33ürger lebten

üon einträglidien ®efcf)äften, bie ärmeren üerbienten ein fcf)ön

(Stücf (^elb in ber ^abri!, unb alle Ratten !)eitere ^er^en

unb burftige .^e^Ien unb ba§u ben nötigen Nervus rerum.

^a§ alle» gab ein 6tüc! in ber gibelität, mit bem bie §a§Iad§er

nic^t me^r „med)|eln" fonnten.

(5t)e ha§> Qe\)iex ber Vergnügungen an ben Q^rafen 9J^agga

überging unb bamit an „bie gabrifler", füf)rten ben Sf^eigen

gmei beffere S3ürger, bie i(^ noif) gar n)o:f)I fannte, unb mit

benen id) al§ ©tubio im D^aben unb im 5(bler gu 3eU manchen

(5cf)oppen getrunfen unb mand^en (Sang gefungen tjahe, ob-
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tt)O^I beibe bamaB fd)on gtemlirf) alte Knaben traten, ^er
eine mar ber ©ranaten^änbler Wlö\^, ber anbete ber $oft^

öetnjoltet @d)miebet.

Sj^öfdf) mar al§ atmet Teufel unb ©tanatenbo^tet au§

5ntbotf, einem Ottcf)en be§ S5tei§gau§, in ha^ §atmet§bac^et

%al ge!ommen, mo, njie mit au§ „bet fatfunfelftabt" mijfen,

fc^on §ut 3fiömet§eit ©belfteine betatbeitet n?utben. ®t ttug

feine gan§e ^aht in einem S;afc!)entu(i), abet in feinem ^o^f
ein gefunbeg ®ef)itn unb in feinet S3tuft ein §et§ öoll unüet*

müftlid^en §umot§.

©t bo:£)tte, mie öiele ©tanatenbo!)ter „im §ambe" neben

it)m, biefe funfetnben Steine, iüeld)e au§ 93ö|men belogen

mutben, guetft füt anbete, balb abet auf eigene 9^ed|nung.

(So oft et hiebet ein Stag-Sädfcfien öoll feinet toten $etlen

gebot)tt unb gefrf)Iiffen ^atte, na^^m et e§ auf feine ©tf)ultetn

unb trug e§ übet |)a§Ie unb bie ©Igad^et M in§ @I§taI unb

öot bi§ nac^ gteibutg gum (^topaufmann 6autiet.

gteibutg :^atte öon altetg I)et gtogen @j|)ott öon (55tanaten

nad^ bet Sombatbei unb ©übtitol, imb in feinen 3Jlauetn

mat e!)ebem faft jebet §et)nte S3ütger @ranatenboI)rer ober

öJranatenpoIietet.

^et teicf)e §anbel§t)ett (Sautiet letnte hen ^etn^atb

9Jlöf(i) balb aly einen fleißigen unb foliben SJiann fennen,

unb aly et felbft hen (^ranaten!)anbel aufgab, übetlieg et

benfelben famt all feinen tunben in ^talitn unb ©übtitol

bem S5etn!)atb SJlöfd), bet feine SBate fo getteulid^ üiele

3a!)te im (Bad übet ^etg unb %ül getragen ^atte. ^e^i

mar hti ein gematf)tet unb balb ein teid^et SD^ann.

3Jlit bem 9f?ei(^tum muc^§ fein §umot unb feine Suftig*

feit, unb allabenblid) faß bet bicfe, behäbige 3)^öfd^ im 9^aben

unb ttan! oiel, öiel S3iet. Unb bei iebet geftli(^!eit unb gaft=

nac^t ging et botan unb bie luftigen 9?ei(i)§§eller unb %a^

briüer ^intenbrein.

Unb al§ bie Granaten nid^t met)r gogen, meil bie ^Bauern

in Stauen immer armer mürben unb bei un§ eine (Sd^unb*
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9Jlobe bie reisenbeu ö3ranat=Sietten üertrieb, ba fing ber um*

fid^tigc (^ranatenbofjrer furj e!it]'d}Io|feu etiuay anbetet an.

(5r grünbete broben im ö^mbe eine Clmü'^Ie unb wnx'öc

au§ einem öranatenl)änbler im ^^anbumfe^^ren ein £lmüller,

unb luer nebenher nocf) (Granaten mollte, befam fie aud) nod).

9(Iy ClmüIIer faf) man ben bicfen 9J2öi(^ regelmäßig an

5)^ar!ttagen in §ax-Ie, wo er ©ejäme, 9^epy unb i^^n, üon

ben [cfimäbiic^en ^auem faufte. gm Äxeuä faf^en bann

Bürger unb ^^auern um hen tüd)tigen 9i)iann, ber für gmei

all, für brei tranf, für fünf Iad)te unb für ge^n arbeitete.

3n ben fec^^iger Sauren übergab er ben (^ranatenf)anbel

unb bie Clmüf)(e feüiem 8d)mieger)of)n, aber gu prioatifieren

mar if)m nid}t gegeben, ^-x ^ielf» nid)t lange au?, nur ^ier

§u trinfen unb luftig 5U fein.

5(n einem fcfiönen 5(benb faufte er im Stäben bem 5(bler==

mirt t)ou 3^^^ '^^^^ ^tbler ab, mürbe ^^Birt unb blieb e§ biy

an fein feiig ^nht 1874. 5(ber f)eute nod) rebcn alte 93ürger

in S^^^ ^^'^ §^^^^ ^^^"^ ö^t^ ^-Bauern auf hen bergen üom
93iöfd^e=^em!)arb unb feiner luftigen 3^^^- ~

©ein Ü^iüale in gooialität unb I)eiterem Sebenefinn im

(Stäbtie 3eß ^ö^ ^^^ „$oft-Sd)mieber", feinet Vornamens

grangfepp. (5r mar in feinen jungen 3a^)ten 33äder, 3^'^9^^^'/

9}Zufi!er, ^irc^enfänger unb 2id)ter unb in Ie|terer Gigen*

fd^aft gaftnad)tefönig, 5f)eateiTegiffeur unb (B^aufpiel^ga*

brüant gemefen.

^id^ter fein unb ^äder paf3t nic^t 3ufammen. 33äderei

ift bie ^rofa gu $ferb, unb ^id)ternaturen paffen nidjt 5U

biefem trodenen ©emerbe, brum profperierte ber gransfepp

aud) nid)t aU foldjer. ^a§ ???e^I ging it}m balb au», nie

aber feine Sebensluft unb fein ^ic^tergenie.

3e^t mad)te er einige 3eit ^rot au§> Sef)m, b. t). S^^Q^^-

©r pad)tete bie ftäbtifd^e 3i^9si^ütte unb bu! Sadfteine.

S)iefe 33äderei ^at etma§ mef)r $oefie aU bie 93^e:^Ibäderei;

if)re Arbeit ift meift im freien, imb in meiner ^nabengeit

I)atle and) id) große Vorliebe für biefelbe 9?äderei, nie aber



— 26 —

für bie in be§ ^aterS ^adfftube. 3(^ f)telt mtd^ mit Vorliebe

in ber 3iegelf)ütte bei ber 9Jlü:f)Ien!a^ene auf.

^er grangfep^ :profj3erierte aui^ bei ber S^^Ö^^^i ^^^^,

meit er §u etn)a§ §ö§erem berufen war, unb biefer S3eruf

warb il)m aud^ balb zuteil.

^ie ehemalige 9^eid)§ftabt Seit lt)atte bi§ ^um ^a^re 1847

ni(f)t einmal eine ^oftablage. gaft eine ©tunbe öom ©täbtd^en

meg, brausen im fein^igtal, fu^^ren bie ^oftwagen burd),

Don gran!furt I)er unb gran!furt §u. S^t bem einfamen $ofl-

mirt§l)au§ gu (Stöden hielten [ie an unb gaben bie ^oftfad^en

ab für Dimere unb für S^H unb ha^^ gange §armer§ba(i)er

%al. 21I§ $oflbire!tor amtete für bie gange (SJegenb ber

SBirt gum S^ebftodf, ^oftI)alter (B^we\% ber auf feine $oft-

!E)errIi(|!eit nidjt wenig ftolg war. (Sr war, nebenbei gefagt,

ber 5ti)nt)err be§ I)eute in greiburg fo beliebten ©efellfiiiafter^

unb sientnerg Sllfreb ©d)Weig.

©g wäre it)m nie eingefallen, htn guten 33ürgern unb

33auern in feinem ^afc£)ali! S3riefe ober ©eiber unb $a!ete

in§ §au§ p fdjiden. SSer Suft :^atte, fonnte (eine (Baiijen

felbft l)t)len, fonft blieben fie liegen. Unb ha früijer bie 9Jlen=

f^en nid^t fo neugierig waren wie l)eutgutage unb aud) nid)t

fo öiel barauf l)ielten, Briefe gu be!ommen, fo lagen üiele

^oftfadien wodf)enlang in (Stöden beim ^oftj^afdia Schweig.

S^r bie geller, befonber§ feit bie gabri! beftanb, wollten

i:^re (Badeten fofort l)aben unb fanbten be§l)alb täglid) einen

armen SSeber namen§ §og, ber ni(f)t biel gu weben l)atte,

nac^ ©töcEen, bamit er bie S5riefe :^ole unb in hzn Käufern

verteile.

9^odE| einfa(f)er ging e§ in meiner fnabengett in §a§le

gu. 2)er ^oft^alter 0et)le rief un§ Knaben na^ ber (SdC)ule

unb gab un§ bie SSriefe §um 5lu§tragen. SSir mad)ten aber

Oorl)er oft nod) ein (Bpkl unb oergagen bie SSriefe bi§ gum

anbern SKorgen. 33Zand)e gingen berloren.

5lber fein SlJlenfd) bacl)te haxan, gu reHamieren. ©o
befd)eiben imb gcnügfam waren bie SO^enfcEien nod^ t»or fed)5ig



— 27 —
3alf)ren. SBenn fjeute ein einfältiger SiebeSbrief ermattet

tüirb unb ausbleibt, (inb bie 9J?en[d)en in taufenb 9^öten unb

fragen unb Hagen, al§ ob ein (5(i)iff untergegangen märe

mit DJ^ann unb Wlau?\ —
^er QtUex ^oftbote brac!)te aber nur 53rieffa(^en. '^aMe

unb ©elbfenbungen mugten bie S^ikx immer nod) (elbft

Idolen, bie gab ber $aftf)a in 8töcfen bem ^^oge^Beber

nic^t mit.

dJlei)x unb me!)r ftieg in ben bierjiger 3af)ren ber Unmut
ber QeUtx gegen bie $oft^errfc^aft unb ha^ 9JbnopoI in

©tödfen. Qmmer unb immer icieber mürben (ie in ^arl^ru^e

öorftellig, ha^ boc^ ein ^oftoermolter in ber alten 9^ei(f(§ftabt

angeftellt mürbe unb ber '$a\(i)a Scfimeiß alltäglicf) ein fcf)öne§,

gelbem ^oftmägele mit ben $oftiad}en §u i^nen ((f)icfen mügte.

2)er aber mef)rte fiel) mit ber ^raft unb ber ?}Zacf)t eine§

alten $oftbaIter3, beffen gamilie feit htn erften geiten ber

^urn unb Sa^^fdjen ^oftmagen biefe burd)3 Sal gefütjrt

unb bie $oft bermaltet f)atte. 5Iber er unterlag htn unau§-

gefegten S3emüi)ungen einer gangen Stabt unb eine§ großen

gabri!mefen§.

5{uf ben erften Suli 1847 foHte ber SKunfd) ber Seiler

erfüllt merDen, fie follten bis baf)in einen brau(^baren S3ürger

al§ ^oftüermalter t)orfcf)Iagen. ßinftimmig fiel bie SBa'f)! auf

htn ^icf)ter, 9}Mi!uB unb ©i'bäte granj Sof^l^"^ S(f)mieber,

hen joüialen, luftigen SJJann. 5{ber nid)t um eine SJ^illion

tjättt il^n ber ^oftgemaltige öon ©töcfen in hen ^ienft ein^

gefüf)rt. ^er grangfep^ mu§te bi§ nad) ^illingen hinauf,

um in einigen Söod^en bie gange bamal§ nötige $oftmiffen=

fd)aft beim bortigen $oftf)aIter gu ftubieren.

^e geller mollten ben 2;ag, an bem §um erftenmal ein

^oftmagen burc^ il)re alten 9Reic^§tore ful)r, feftlid) begeben,

^e greifen @tabt!anonen mürben üor bem untern 2^ore auf*

gepflangt; ber gange 9^at, bie 33ürger, unter il)nen aud) folc^e,

meld)e bie 9^eid)§unmittelbar!eit nod) gefannt, ber neue ^o\t-

öermalter unb bie gefamte ^ugenb ftanben oor bem genannten
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^oi*e unb crrt)arteten ben $oftli:)agen, ber halb naä) 5Xn!unft

ber grojien $oft im Sal brmißen — alfo ettva um biet Ut)r

be§ 9^ad^mittag§, in 3^^^ an!ommen follte.

®er ^a((i)a in ©töcfen '^atte aber SBinb baöon befommen,

bag bie geller, \i)m 5um ^rger, bie erfte $oft feierlid^ unb

mit (5aIutfcL)ü(fen empfangen sollten. (5r lie^ be§l)alb am
erften Xa^t hen neuen $ofttt)agen für bie QeUex nod) baf)eim

unb fd}ic!te einen guggänger mit bem $oftfacf auf Ummegen
gum Obern ^or l^inein unb in bie SSo!)nung be§ ^oftbertpalterg.

5rB jung unb alt, ungebutbig über bag 5lu§bteiben be§

längft er[e~f)nten gelben 2Bagen§, am untern %ox fpä^te,

lärmte imb fd^impfte über hen SJ^alefig^^oftlömen in ©töcfen,

ber \o lang nid)t anfat)ren laffe, !am bie grau be§ grangfepp

au§ bem Stäbtle mit ber 9^a(i)ri(i)t: „'3)ie ^oft ift ha, ein

9J^ann I}at fie §um obern %ox l)ereingebrad)t."

SBären bie beutfc^en Meinbürger ni(i)t p allen Qtxkn

frieblid)e 9Jlenf(^en gemefen, bie bon öJeiüalttaten nur reben,

aber fie nie augfü'firen, fo :^ätten bie 3^^^^^ i^^^ Kanonen

fd)arf gelaben, mären nad) ©töden gebogen, f)ätten ha^ ^oft^

i)aug in @runb imb S3oben gefd)offen imb hen $oft=@(^n)eig

aufge"^ängt — fo empört maren fie über ben (Streid), ber

il)nen gefpielt n)orben mar.

©0 ging ber Empfang be§ erften $oftmagen§ in ^t\l

au§ mie ha§> Hornberger ©c^iegen unb nod^ fd)limmer, benn

bie Hornberger Ijaben gefc^offen, bie 3^^^^^ '^^^^ fonnten

gum ©pott, htn fie erlitten, nid)t aud) nod) mit Kanonen

fdjießen. ©ie muf5ten bie Sabung mieber f)erau§net)men unb

ha§ ^uloer für eine anbere @elegen!)eit auffparen.

iSon jenem 2:ag an aber mar ber ©j^^öder, ^id^ter

unb SDZufüer granjfepp ©dimieber — ber $oft-@d)mieber

unb blieb eg faft fünfzig 3al)re lang in allen @l)ren, felbft

bann nod), al§ bie 35abifd)en fo gutmütig maren, bie 3)leifter=

fd)aft im $oftmefen htn ^reugen gu überlaffen unb ben

Profit mit il)nen §u teilen. —
Unb nun gurüd §um (Sd)atullen-2;oni. ®er mad)te in
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bem 5(telier ber 93ZobeIIeure folcfie gortfd^ritte, ha^ ber ga^

briK)en; Sen§ mit lüacfifenbem SBo^Igefaüen feine gertig!eit

trafimafim unb i^m nocl) Uuterrid)t im ä^^^nen geben liefj.

^er Iet)tern ^unft fanm etmaS märfjtig, jeidjnete ber jnnge

SObbefleur eigene, gan^ originelle (SntiDi'irfe. ^ie fremben

9)Zobeflente ergriff ber DZeib nnb bie 58nben unb Sitoible bon

gett, meldte mit if)m einft in hie (5(f)ule unb je^t in bie gabri!

gingen, (Srftaunen.

93ei hen §afnern, bei htn SRalern, bei ben dMhdjen,

meld^ le^tere bie SBare bergolbeten, polierten unb glafierten —
überall in ber gabri! fprad^ man üom Ment be§ ©d)atunen^

2oni üon 93imere, ber je^t aud) ben 9?amen SQlobeH-Sdimieber

be!am. Unb balb fag er abenb§ mit feinen rf)einifc^en Kollegen

im ^ahtn in ber befferen ©efellfdjaft, unb bie Sömen bon

WA^eU, ber ©ranaten-9?^öfd) unb ber ^id^ter unb f|)äterc

^oft^(Sd)mieber, be^anbelten ben auffteigenben gabrifftern

mit gebüf)renbem SSo:^ImoIIen.

S[Ba§ ber ©efellfi^aft im 9?aben, jenem einft fo t)ielbe=

ud^ten, je^t bereinfamten SBirt6f)au§ im (Sd^atten be§ untern

©tabttore§, am meiflen an bem (SdfiatuIIen^^^oni auffiel, ba§

mar feine l()erborragenbe Q^emaubf^eit in gierlidjer 9iebe unb

fein gerabe^u elegante^ unb faüaliermägige^ 5tuftreten. „S5?o

i)at er ba§ i)er?" fragten fid) bie biergebe^nten Ur^eller. „ßr

tritt auf mie ein 93aron." 9^n, er mar ja ber ©o"^n einer

smeifetlog geiftöolten §afner^^aronin, unb bie f)atte if)m

if)ren „Q^eift" üererbt. ©in genialer Ö5eift f)at aber t)on 9^atur

au§ gar biete ^inge, bie anbere Seute erft lernen muffen,

unb^nod) me'fir ^inge, bie billige "^^enfer überl)au|3t nie

lernen, unb mieber anbere, bie man nur ererben, aber auf

feiner 6df)ule ertemen !ann.

^alb t»erfd)manb ber ©diatuHen^^m im SSoIf^munb unb

ber §afner§bub üon Dimere mar ber „§err ©d^mieber" —
„'^inten unb bornen".

^'ßv mo'^nte unb lebte bet feinen (SItem unb teilte mit

i^nen feinet 2:alente» SSerbienft. 5lber je älter er mürbe
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unb je ^öf)er (ein So^n ftteg, um \o metji fü!)Ite er, p ettrag

S3efferem geboren gu fein al§ §um ^J^obelleur. konnte er

bernünftigermeije aud^ ni(f)t§ ^e(fere§ erreichen, ]o sollte

er fitfi botf) einmal in einer beffern D^oIIe t)erfu(^en.

'^t'aum über gmanaig 3^!)re alt, anno 1838, !am i^m

bei ®eban!e, einen 3lu§flug in bie SSelt §u tun, aber nid^t

aB ^J^obelleur, nic£)t einmal al§ S5aron, fonbern al§ ®raf.

©r gewann jmei greunbe al§ S3egleiter unb Wiener, ben

®re^er^9}lat:^i§, einen luftigen gabrifarbeiter, unb ben U^ren-

mac^er ©romer, einen ©:pagt)ogel erfter (^üte.

Eräugen in <^iöäen beim ^oftpafc^a marb eine Oter*

f^ännige ©!)aife beftellt unb ^mar öom '^xef^exMai^^. gn
(Störfen würbe in fenen 2^agen mand)e oierf^ännige @£tra*

^oft beförbert für reifenbe (Snglänber, aber au§ 3^^^ ^^^^ ^^^
nie einer bierfpännig gefaf)ren, unb ber $oft-(5(i)n)eig fragte

f:pöttif(i): „2Ba§ für ein 33aron ober SD^illionär will t)ierf:|3änmg

fahren aug eurem armfeligen 3ell? ©ewig ^u, ajJat^igle?"

„3(f) \di)f mit, ^oftI)aIter, unb ©ud) !ann'§ glei(| fein,

wer mitfa'^rt, wenn S^r nur (Suer ®elb Ijobt SSa§ !oftet

ber ^\)a% oierfpannig nad^ Strasburg, einen 2:ag 51ufent!)alt

unb retour?"

„ßttJöIf Shonentaler unb einen £ronentaIer Mnfgelb

für ben ^oftilton. 5Iber bar ®elb will irf) fe:t)en, e!)e i(f) an-

f|3annen laffe, bann ift'g mir allerbing^ gleid), tva§> für eine

9^arrengefeltfd)aft abfährt'' — fprad) trocfen unb :^ö!)nif(^ ber

alte $oftmeifter.

„§ier ift bar Q^elb!" entgegnete tro^tg ber Wat^§ie,

„aber morgen früt) um fe(f)§ Ul)r muß ber SSagen |3arat fein.

3Sir geller wollen au(^ einmal nobel fal)ren, wie hie großen

§erren unb bie .(Snglänber."

Slm !ommenben SJlorgen, eg war im grü^ial)r, bie (Sonne

gudte nod^ fd)üd^tern über hen 9^ill!opf l)erOor unb l^inab

in§ tannenumfäumte (Stäbtd)en, sogen brei SJJänner §um

untern 2or oon gell l)inau§, il)rem 5ln§ug natf) ein |)err

unb 5Wei betreßte 5öiener: ®er erftere tabeUo^ fc|tt)ar§, mit
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3i)Huber unb (^Iacel)aubfd)uf)en, bie leiteten in blauen, (il*

berbeborbeten 5!ammerbiener=9^üc!en.

SSir fenneu bie $Hei[enben. 5(ber bie Seute, (o an if)nen

üorbeigogen, bie S^Her Kleinbürger, weldjt am frü'^en 93brgen

0ee f)oIten für if)re .Kü^e ober pr 5lrbeit in^ gelb gingen,

fannten bie t>orneI)me @efenfrf)aft nid)t unb grüfjten refpeft-

öon. 9htr einer, ber (^efcf)irrl^änbler Serenbeg, melc^er auf

bem gleid)en SSeg in§ 2al f)inau§ful)r, meinte, al^3 bie brei

an if)m t)orbeige:^u((i)t maren: „^e§ ifd) bigott ber 932oben^

@(f)mieber, bie anbre !enn i nit. ^o ifd^ mag Io§/'

3n Stöcfen angefommen, trafen jie bie ^oftillone unb

Knedjte fc^on befd^äftigt, hen S3ierfpänner in§ Qeug §u fe^en.

®er 5?oft^©d)n?eig, fonft ni(f)t fo frül) auf, meil er jemeilg ben

^oftmagen, ber um 9Jätternad)t buri^paffierte, nod) abn^arten

mußte unb fpät gur Shi'^e !am, ftanb auc^ ((^on im §of, be^

gierig, tva^ bie oerfludjten 3^^^^ für einen ^aron bräd^ten

für htn SSierfpänner.

©iner ber S3ebienten trat auf ben $oft!)aIter §u mit ben

SSorten: „®uten 3Jlorgen, §err $oft^alter, bitte borfaf)ren

m laffen."

„^e§ ifd^ jo ber 93ZatpIe," rief ber $oftgen?aItige. „S
I)ätt' ^ic^ faft nit fennt. SSer ifd^ benn ber fein §en bort

brüben unb ber anbere ^ebiente?"

„^e§ fag id) ©uc^ nid)t, ^oft^alter; nienn 3"^)^ unfern

§erm nid)t !ennt, fo müßt 3!)r glauben, ha^ er ma§ 9f?ed)t^

unb nid)t oon S^U \\t."

®er Q^raf mürbigte ben ^^oftmeifter feinet S5Iide§, tön*

belte auf ber ©traße, mit feiner SReitpeitfi^e fpielenb, '£)in unb

^er, bi§ bie (^)aife t)orfu"f)r.

^em $oft=(5d)meif3 !am bie 2If)nung, e§ !önnte bod) ein

red)ter §err fein unb er fpäter in SSerlegen^eit !ommen
burd) bie ^oc^^eit ber 3^tter. 5n§ ber elegante §err einftieg,

trat ber 3llte an ben 2Bagenfd)Iag, na^m fein 5Qbrgen!äppd^en

in bie §anb, üerneigte fic^ tief unb fprad): „§ab^ bie ©l^re,

bem t)oi)tn §errn gute Steife §u münfdien."
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'2)er &xa\ nidit t)orne:f)m unb fttllfd^tüetgenb. ^er

'3)re!)er-33^at!)i§ fcfimang fijf) öorn auf ben S3ocf §um ^oftillon,

ber Ü^ren-®romer al§ §eibud !)intenauf — unb fort ging'ö in

fcf)arfem Stab unb mit $oft!)orn!Iang talab.

„%bex ben $ofti)alter tjobzn mx jc^on gu einer %mx-

fennung unferer (5)räf(i(i)!eit gebracEjt/' fd^mungelte ber 9Jlo-

bell-'Sc^mieber, unb alle brei f^otteten über htn reingefalleneu

$oft=(Sd)tt)eig, ben tein 3^^ leiben mod)te.

^aum mar bie ©jtrapoft abgefa!)ren, aB ber ©efc^irr-

l^änbler ©erenbej mit feinem fd)n)ergelabenen SBagen bei

©töcien auf ber ßanbftrage eintraf. ®er $oftl)aUer rief'_'ii)m

§u, ein menig §u :^alten, unb fragte: „©erenbeg, migt'j^r

nitfjt, ma§ ha§> für ein öorne!)mer §err mar, ber bor!^in öon

äell :^er!am unb eben mit öierfpänniger ®£tra:|3oft nad) ©trog-

bürg gefal)ren ift? gd^ !f)ab nur ben ^re:^er-9Jlat'f)i§ gelaunt,

ber al§ bie $a!ete f)oIt für bie ^abrü."

„^ßorne^mer §err?" lad)te ber luftige ©erenbej, „be§

ifd) ber 9JbbeII-©d)mieber gfi', ber 6o"£)n üom ^afner-SBengel

t»on S3imere, ben S^r gemig !ennt!"

„§immeI-Xonnerit)etter !" flurf)te je^t ber $oft=6c^mei6.

„§ab' bem 3}^aIefiä-§afner§=S3ua a Kompliment g'mac^t unb

i^n für a reci)te §err g'^alte. 5Iber menn er §urücffommt,

foirg anber§ lauten."

„Sßünfc^' &iM, ^oft^alter," meinte ber ©erenbe§, „bie

3ener merben Surf) nic^t fc£)Ied)t au§Ia(i)en. §i, ©d)im|jiel!"

— unb ber ®ef(f)irr'^änbler gog talaufn)ärt§. ®er reinge-

fallene $afd)a oon ©töcfen aber t)erflu(f)te in fid) ijimin bie

!aiben 3^^^^^/ ^^"^ ^^ jenem 2:age mar i:f)m in öaug unb

©tall ni(j£)t§ me't)r red)t, unb feine ®onnermetter büßten naÖ)

allen ©eiten. —
®ie brei Souriften l)atten inbeg ha§> ©tödfen junäcfjft ge-

legene ^orf SBimere, be§ (Strafen §eimat§ort, paffiert unb

fu"^ren ©engenbacf) gu. §ier follte ber $oft-©4mei6 infofern

9fteOand)e be!ommen, al§ ber ®raf, ber ben ^oftl)alter in

©töcEen fo genarrt :^atte, fid) oor beffen Kollegen, bem ©al-
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meniüirt 5lbel in (^engenbad^, blamierte unb ^wax, tuie anr

\ei)tn merben, imfterblicf).

3n ©engenbad) mürbe angehalten, um ein (^abelfrü^^

ftüd einaunel^men. ^er öraf Uefj e?^ burcf) ben ^ref)er-93?atf)ig

befteUen; aber e^e ha?- Dejeuner aufgetragen mürbe, fiel it)m

ein, baf5 man in Stellungen, mie bie feinige, guerft mit einem

feinem Söein beginne. (5r Iiatte nun f(f)on gelegentlid) ge*

^ört t)on einem 'S^effertmein au§ (Spanien, aber ben dlaxmn

nidjt richtig bef)alten.

(5r rief nun |)atf}cti|d) bem Salmenmirt, ber natürlid)

bie gan^e (^efellfdjaft nid)t fannte, §u: „3i>irt, bringen (Sie

un^3 brei ÖIa§ 93kgga!"

„(fntfdjulbigen (Sie, §err 33aron, 9J^agga ^abe id) feinen,

aber 9J?aIaga."

„3a, 9JhIaga mollt' id^ jagen; t)ah^ mid) t)erfprod)en,"

meinte fleinlaut ber Q5raf.

^em $oft^aIter fiel e§ auf, baf5 bie ^ebienten mit i^rem

.^lerrn af3en unb tranfen, ma§ fonft bei foIcf)en §errfd)aften

nic^t üor!am. Örft al5 biefe fort maren, erfuf)r er burd) feinen

^au^fnedji, bem ber ^oftillon et> berraten, baf? alle brei

maf)rfd)einlid) nur üerfleibete — 3^1^^^ anb g-abrifler feien.

„Slein SSunber," meinte ber Salmenmirt, „1:}aben fie

nid^t gemußt, ba^ man DJIalaga fagt unb nid)t DJkgga." —
9(m 9^a(^mittag ful)r ber S^ierfpänner burc^l ?J^e^gertor

in Strasburg ein. ^ie §mei 3?ebienten fleibeten fid) in

„Äaoaliere" um, unb nun ging e§ baran, alte^ ^u genief3en,

ma§ bie bon ^ari^ beeinflufste, alte beutfd)e (Stobt an (^e=

niiffen bot.

9(m britten 2^age maren bie .^ronentaler be^3 93lobeUeuro

jiemlicf) 5u Gnbe, unb mie gefommen, hitfdjierten hie brei

mieber bem .^ingigtal gu. ^er ^oftfjalter üon Stöden martete

ben ganzen Ü^ac^mittag auf i^re 9üid!el)r, um burd) Q5rob!)eit

feine 5lompIimenten=^Iamage mieber gutjumadien.

5Iber er mürbe aud) hierin gufd)anben.

Xie luftigen 33rüber oerabrebeten auf ber ^eimfatjrt,

^anäjalob, Wu^getoä^Ue ©c^riften IX. 3
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an ©tötfen öorüber m^ 3^^ ju fat)ren unb l^ier it)ren ^ier-

{Jänner burd^ bie alten ©ajfen ^arabieren gn lafjen. ^er

^oftillon njarb bafüt gewonnen. ®er ^off^alter, ha§> njnßte

er, njürbe i!)n bafür gmar „abflnd)en", aber bem alten 9^o[(e-

Ien!er tat ein ^lonentaler Mnfgelb monier, al§ einige Bonner-

tvtittx [eineg §errn i'^m tvtt).

3n bie[er ^Ibjid^t fu!)ren (ie üon SSitnere talauf. 3(m

genfter ftanb ber ergrimmte ^afc^a unb fdjaute talabmärt§.

5tB er ben S^ierer^gug, ©taub aufmirbelnb, fid) näf)em faf),

trat er t)or§ §au§.

^a§ ®efä:^rt na'£)te, fam, Jaufte um bie (SdEe unb — an

bem ^off^alter vorüber, 3^^ §u. ®ie SSebienten grüßten

htn 3Ilten flüchtig, ber §afner§-S3ua aber lag im SSagen

mie ein ©raf unb mürbigte htn §errn öon ©tödfen !aum

eine§ S3Iicfe§.

2ßie in einem S5ul!an tobte e§ in bem ^oftmeifter unb

fein 3orn mußte nic^t, n^o'^in \i^ me'^r menben, gegen bie

gabrüler, bie ie^t in 3^^ feiner f:potten !onnten, ober gegen

hen gafob, ben $oftIe. ^er fu^r eine ©tunbe fpäter lang*

famen ©(^ritte§ lieber bem ^oft!)au§ §u, unb al§ ber ßörtje

auf \i)n Io§fu:f)r, meinte er troden: „Xie Ferren oon 3^^^

fjahtn mir gefogt, fie Ijätten bi§ 3^^^ begap, unb ba 3^r,

^oft^alter, mir nid)t anber§ befohlen bei ber 5Ibfa!)rt, f)ab'

id) fie au(f) noc^ f)eimgefü^rt."

„Sag, §erren!" brüllte ber ^oft-S^meiß. „^u ^ie^*

lerle, 3ener unb gabrüler finb'g gfi."

„3Sa§ fie gfi finb, ifd^ mir glic^, $oftl)aIter, aber mit

folc^e gabrifler fal^r id) lieber, aU mit §erren. 3^^ fjab'§

nod) bei feiner ga'^rt fo gut g'f)abt, n^ie bei ber, unb '§> ^rin!*

gelb mar I)errenmäf3ig," antwortete ber S^^lob. (Bptadf§>

unb fü:^rte feinen Qvlq in htn (Stall, tvo^n ber grollenbe

^oftmeifter i^m folgte unb fd^impfte, bi§ fein Ie^te§ 2)onner-

metter au§ge!Iungen mar. —
3n 3en aber f)atte alleS genfter unb 3:üren aufgeriffen,

aB ha^ ^iergefpann burd^ bie engen QJaffen raffelte; unb
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ha bie ^arojfe enblid) üor bem 9^aben f)ielt unb ber üome^me
$^err unter allerlei ^oittpUmenten feiner Wiener au^ftieg,

liefen bie Bürger in§ 2Birt§^au§, um näl^ere^ ju erfa'^ren

unb 5u fe^en.

2Bie erftaunten (ie aber, al» bie gremblinge fidf) ent*

puppten aU ber 93?oben=3d)mieber, ber Xre^er=9J?ot()i§ unb

ber Uf)ren-(^romer.

3n ben nätfiftcn Jagen ex^ätjlte ber Ie|tgenannte ®paB=

üogel bie ga^rt balb ha, balb bort. (5r !onnte nicf)t genug

jagen, mie t)orne!)m ber 2(i)mieber (icf) alg ®raf gegeben,

unD mie er ]df)on in Stocfcn ben f)0(f)mütigen $oft*S(f)tt)eiB

Hein gemacf)t J^abe. 3Iber er ergä^ilte aucf), ber 9}^ep:^ifto,

mie ber ©raf (id) einmal blamiert unb ftatt 93^alaga SDZagga

beftellt Ijahc.

Siuf biefe ÄIcinigfeit marf jicf) nun bie 3^1^^!^ 53oI!5feeIe,

unb in fur5em b^iefs ber ehemalige (ScfiatuIIen-Joni, ber je^ige

5JbbeII-(S(i)mieber, in QtU unb „ring§ um 3^^^ ^^" ^^^

@raf 53Zagga. Unb (o fließ er, ]o lange er in 3^^ lebte unb

mirfte, unb fo ^eigt er l)eute nodf) bei allen Hingigtälem, bie

if)n fannten.

5(ber feine ©rafen^ga^rt unb ber Jitel, htn er babei (id)

ge!)oIt, mürben Veranlagung, fein (^enie auf einem ©ebiet

Ieud)ten ^u laffen, auf bem er fid) bi3 baf)in nod) nid)t öer-

fud^t Ijaite.

4.

2Ba§ im grü(}jai)r gefd)c^eu, bie 5ieife be§ (trafen ?3]agga

nac^ Strasburg, mar, aU es im näd)ften ^a^r mieber grü^Iing

merben moKte, nod) nid)t oergeffen. ^en ganzen SSinter

über f)atten bie Qelki unb bie gabri!*9}^aler unter Leitung

be§ 9^egiffeur§, ^iditer? unb ^äder§ Sd^mieber barüber be^

raten, unb all bie gaftnad^t in§ Sanb !am, fpielten fie in

3en gum erftenmal „bie D^eife bei (trafen 3)Zagga" unb luben

baju 25?od§en oorf)er ein.
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^a bic ^Quern ringgutn fd^on längft in ben QeUtt

SSirt§f)äufern öon bte[er Steife ge!)ört Ratten, tvaxtn [ie boj^pelt

neugierig auf hen gaftnacf)tgbten§tag be§ Sa'^reg 1839, unb

üon allen Seiten ftrömten an biefem ^ag S3uren unb Golfer

bem ©täbtcE)en §u.

5Il§ SSajaggo fprang bon einem Stabttor gum anbern

ber 3D^e^f)ifto unb einfüge 9^eifemarj(^an, ber ®ronter=farle,

unb tierteilte ben fommenben gegen Heine (5ntfcE)äbigung

ha§> „9D^agga=Sieb", gon§ neu gebi(f)tet t)on be§ untern gär=

ber§ 9f^otem, unb forberte auf, menn ber groge 93^a§!enäug

fomme, fräftig mit bem Qtlkx (S^or §urra ju fingen.

^a§ Sieb, n)eltf)e§ be§ „untern gärber§" ^Itefter ge*

bid)tet l^atte, lautete:

^n S^U ha irar ein §ofnet§*S3ua,

2)em lie^ ber §0(i)mut alteS gua.

§urra, t)urra, I)urra,

Unb Qlleg fingt "^urra!

(gr reift al§ @raf iuo:^! in bie SSelt,

©§ fet)tt' it)m ni(^t an SofdEjengelb.

§urra, ^urra, '^urra,

Unb aUz§> fingt I)urra!

2)a§ ^oft!)orn bläft, bo§ Sal l^inab,

9f?acf) ©tropurg ge'^t bie fcfjöne gal^rt.

§urra, l^urrn, :^urra,

Unb Qlleä fingt i)urra!

Unb alä er !am nodf) ÖJengenbad),

9?uft er ein ®Iä§d)en 3)?agga tvaä).

^urra, :^urra, f)urra,

Unb alteg fingt {)urra!
j

Unb ha ber ®raf narf) ©tropurg tarn,

©(i)out er bie ©tabt gong grünblid) an.

.^urra, "^urra, I)urro,

Unb oUeä fingt l^urra!
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^Q^ 9J?ünfter gafft et ftaunenb an,

2Bie man nur fo mo^ bauen fann.

§urra, ^urra, ^urra,

Unb alle» fingt ^urra!

3n bie[er ^rt maren alle Jäten unb ©enüffe meiter befungen,

bi§ bie legten (5tT0pt)en fc^Ioffen:

Unb al§ bie G3raffd)aft ^at ein ©nb,

äöarb bod^ ©raf 93iagga er genennt.

§urro, ^urra, ^urra,

Unb ane§ fingt {)urra!

®raf 9J?agga fieißt er für unb für,

Sid) felbft gur (5f)r, ber ^taht gur ^i^^^-

^urra, t)urra, f)urra,

Unb olle^ fingt f)una!

®rum freuet eucf), ber SSunbermann

öraf 9J?agga t)eut ift fommen an.

§una, ^urra, t)unQ,

Unb otle^ fingt ^urxa!

(5^egen gmei lüir nachmittags !am ber 3^9 jum untern

%ox l^erein. 35orauy O^eiter, bonn in einem ä^T^^ilpönner

bie angebli(f)e 93Mter beS (trafen aU „§afner=^aronin",

elegant geüeibet unb t)omef)m fic^ neigenb, aber einen alten

9}^il(f)^afen in ber §anb unb allerlei .§afnergefcf)in im S5?agen.

2^ann fam üierfpännig ber (^raf, gegeben üom S3äcfer

unb 5{rrangeur (5cf)mieber — gefolgt üon Wienern §u $ferbe.

SSor bem D^aben mürbe §alt gemad)t uwh ein @IaS

„SJ^agga" »erlangt unb getrun!en. Unb meiter ging'S burd^S

gange 8täbtle unter ben klängen beS DJbggaliebS, unb alleS

fang „§urra" an jenem gaftnacfitebienStag, unb bie (5d)ul*

buben marfen (5rf)neebaIIen bagu.

Unb ber (^raf 93kgga? (£r mar gefcf)eit genug, fi(f) ni(^t

barüber ju ärgern, \)a^ er gefpielt mürbe. Sein gabrif^err,
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Senj, hen e§ gefreut, bag fein SO^obelleur fo borttefflid^ eine

©rafenrolle gef:pielt Ijaiie, liet) itjvx an jenem gaftnac^tgtag

fein eigene^ 9^eit|3ferb, bamit er fortreite unb bem ©^ott au§

bem SSege gelf)e. Slber ha§> le^tere tat er nid^t; tjod) gu dio^

\ai) ber ®raf lacfienb gu, rtjie fie alle 5lfte feiner öierfpännigen

Sf^eife nad^a'fimten unb ha§> Sieb be§ roten gärber§ ba§u fangen.

5^r über eine§ i)ielt er fici) mit Ü^ec^t auf, bag hk bo§=

if)aften geller feine SRutter ni(i)t fd^onten unb bie §afner*

Baronin aud^ f:|iielten. '^tnn auf feine SD^tter ^^li er allezeit

ein großem (BiM. ^on xtjx t^aite er ja feinen t)ol^en (^3eift,

unb bafür mar er i^x banfbar.

3lber ha er fo in ha§ @emü!)l ber Spötter unb ©änger

l)ineinfat) unb lijxtn 9^eib auf§ neue mecfte, meil er §um erften*

mal auf be§ gabriff)errn englif(i)em Vollblut :parabierte —
!am bem genialen „§afnerg*33ua" ein rettenber @eban!e für

bie S^^^f^-
©r bad)te: ©l^ielen fie mid£) biefe§ ^atjx al§> (3xa\ SJJagga,

fo muß idf) ha§> närf)fte 3^^^ ^erl)alten, meil id) 't)eute auf

be§ gabrif^errn (Snglänber fi|e. 'I)rum mirb'g am beften

fein, menn ic^ mid^ felbft an bie (Spi|e ber 5^arren [teile

unb bie ^ire!tion ber gaftna(f)t in bie §anb §u be!ommen

fud^e.

(SJefagt, getan, ©emanbt, raie er mar, fe^te er fein SSor-

l^aben mit (3lan^ burdf). @r mürbe oom nää)ften ^a1^xt an

^idE)ter, 9f?egiffeur unb ^n^abex ber erften SRolle bei allen

5aftna(i)t§fpielen ber folgenben ^a^xt unb erlangte al§ gaft=

na(f)t§!önig eine unbefdf)rän!te §errfd)aft über gell unb bie

geller an jenen brei iagen närrifc[)er Suft. ©ein 9^amen§^

oetter, ber feitl)erige geftfönig unb ^ergnügungSmeiftergranj^

fe:p|) ©d)mieber, marneiblo§ oor bem größeren ©enie be§

©d§atullen=2:oni gurücEgetreten unb mürbe mel)r unb mel)r

fein intimer greunb.

^er (^raf 9JJagga brad)te bie Seute ba§u, aud^ an l)öl)eren

©tüden, nid£)t blog am ©d£)inberl)an§ unb äl)nlid)en ^ar==

fteltungen, ^efd^mad ju finben. Wxt SSorliebe bearbeitete
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er felbft ©toffe au§ ber englifi^en öe[(f)id^te p goftnad^t?»»

fpielen ober bic^tete 8^a!e|pearejcf)e Xramen für hie 3^^^^^

gmedfe um.

^er gabriR)err, als geborener Gnglänber ein 5!enner

be§ großen englifd^en ^icf)terl, animierte i^n ba^u unb liel)

(einem genialen 9J^obeI(eur bie betreffenben 33ü(i)er, auc^

benen er bie Spiele bearbeitete.

Unb norf) eineg fe^te ber noble &xa] burd), ha}^ unter

feiner Leitung nie ©tüde borfamen, in benen lebenbe $er-

fönen ^^txtjöfyü mürben.

SSaren bie Sage ber Suft norüber, fo oerfammelte er

alliä!)rlicf) am legten ^Ibenb bie gefamte ermad}fene 3ugenb

t»on 3^^^ ^or bem 9^atf)auy um eine Tribüne, beIeucE)tete bie

^^erfammlung mit bengatifd)em Sic^t unb t)kh eine t)umo*

riftif(f)*elegif(f)e 5{bfd)ieb»rebe an ben ^arneüal, ber jung unb

alt mit Begeiferung 5u'f)örte.

@o mar ber §afner^-Bua bon S3imere, ber Sc^atuIIen^

2:om ber Sd^ulgeit, balb ber beliebtefte Wlann in 3^^^ ^^'^

bie 3^^^^^ oergagen e^ xtjm ha^ gange '^di)x nicf)t, ha^

er in ber gaftnad)t§5eit xtjxex Suftbarfeiten SSater unb

Seiter mar.

Sßie Wldijamme^, ber $ropf)et, feinen ©laubigen §urief

:

„(Suer $arabie§ ruf)t im (5d)atten eurer 8cf)merter/' fo

ifonnte öraf SJiagga htn ^elkxn jurufen: „(Sure§ S^afein^

t)eiterfte Sage ru^en in ben ©rfinbungen meinet ®eifte§."

Unb berüf)mt mürben bie Qelkx aucf) in jenen Sa^^ren,

ha ber (3xai 53Zagga ber ^äfiermeifter im Stäbtie mar. ^er

alte 3fhif ber §a§Ia(^er, in ber ^^arrengeit ba§ S3efte ju geben,

fdiroanb bor ben glängenben Seiftungen be§ (trafen 9}Zagga.

Unb mie feit alter 3eit in ber SBug- unb g-aftengeitbie Golfer

be^ ^njigtaleg §ur 93httter (^otte§ nad) 3en mallfa^rteten,

fo mollten fie in htn oiergiger 3af)ren in hen 5aft:md)t5tagen

„3^11 jua", um bie neuefte 2)id)tung bei (trafen im ©d^au-

fpiel §u fe^en.

3n biefer 3^it ^^^ ^^, ^^6 '^^ ^^n gum erftenmal in
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§a§Ie faf), wo fein 5(uftteten gurore macf)te, öorab bei ben

2Beib§Ieuteu.

5I5er ntd)t bIof3 unter bem ^ublifum n>ud)^3 feine ^e=

Iiebt:^eit, aucE) anber^mo blül}ten it)m t)orf)er f(i)on 9^ofen,

n?o er e§ nie §n :E)offen Q^tvaQi t)äüe. (£r ir)nrbe ber erüärte

Siebüno be§ reid)en unb üorne^men gabrif^errn £en§, ber

fonft wie ein englifc[)er Sorb mit ben B^^ern nnb mit feinen

gabrülern t)er!e!)rte. Unb mie war 'oa§> gefommen? ^er

ehemalige (SdjatuIIen^^oni mar ^wai ber genialfte SJ^obellenr,

aber öon einem genialen DJ^nfterarbeiter bis ^nm (Sci)opnb

be§ gabrif(}errn ift in ber Ü^ecjel nod) eine ^Inft, melci)e man
nid)t mit geiftreid}en ä)lobenen auy ®i^§ nnb ^on augfüHen

!ann. Sßir muffen and) I}ier fragen, mie meift bei berlei

'S)ingen: „SBo ift bie gran?'' Unb biefe§ SBeib mar „bie grän-

lein Slaroline", be§ lebigen gabrif()errn ®efenfd)aft§-^ame

nnb Oberff^ofmeifterin, gebürtig au^ bem nnfernen (5täbtd}en

£at)r.

©ie mar entgüdt bon bem jimgen Wohtlkm, t»on feiner

eleganten ©eftalt nnb feinem nnge^mnngen borne!)men 5Iuf^

treten; ein (5nt§üdtfein, 'oa^' man einem meiblidjen SBefen

ftet§ öergeitjen mirb.

^er §afner§fof)n I)atte fid) bi^meilen, nai^bem er au§^

gelernt, in be3 gabriff)errn ©arten nmgefd)aut unh in (5tun=

ben, ha bie §errfd)aft binierte ober an§gefat)ren mar, fid) an

bem S3InmenfIor ergoßt nnb mit bem 9MlIer-(Sepp, bem
alten §ofgärtner, fid) nntert)alten. tiefer, feinem Sßerufe

gemäg mit ©d)ön^eit§finn begabt, l)atte ebenfalls ba§ größte

Söot)Igefallen an bey ^afner-SSengelS S^oni.

(5o oft nnn ha^ gräniein Caroline im ©arten fid) erging

nnb ber Xoni fnr^ oorljer bagemefen mar, erfd)ö|)fte fid) ber

WiilkX'^e\)\) in :Öobfprüd)en auf bie ©ra^ie be§ SDlobelleurg.

„^er," meinte ber ©ärtner, „ift ein §err oon S^caiur an§. S<^

glanbe jebe§mal, e§ !äme ein echter ©raf, menn ber jnngc

9J?ann fommt. ^cf) Ijab' fd)on in (Straf5burg in mand)cm

93aronengarten gefc^afft unb in Dffenburg beim ^aron oon
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hieben, aber [o \va^$ 5.^oruef)mey nie gefeiten, mie hen Sof)n

nou uu]erm §afner^'iKen5el ?J^icI) nimmt'c^ nur luunber,

wo ber'y f)er f)at. Gr i[t bod) üon 53uren=(SItern ba unb nod)

nie für längere 3ßit über ^i^imere unb Qeli ^inau^gefommen
!"

^^0 in aller STi^elt gäb'§ ein grmilein Caroline, ha^» nic^t

neugierig geiuefen n>äre, ben aI[o gefd)ilberten jungen §errn

!ennen gu lernen?

^runi fügte e^ jid), baf3 unfer g-räulein Slaroline bon

3eII (Gelegenheit jud)te unb fanb, ben iiornef)men ^Jbbelleur

il^re^ §errn im (Garten gu treffen. 8ie fal) ifyt, rebete mit

iW/ unb er fiegte !raft feiner übermältigenben 5öonief)m{)eit.

©ie mar fo be§ Sobe^3 üoK bei if)rem §enn unb liefs nic^t

nad), bi^j er ebenfo bcfiegt mar üon be§ |)afnerg-53uben um
luiberfte^Iid^er 5Irt, fid) 5U geben, unb biefer nun bei bciben

§al)n im Äorbe mürbe. 511^ foldier figurierte er bereite in

ber ^iiia be§ gabrifl)errn, ha er feine (Grafemga^irt nad)

8traf3burg anfteüte. 5lber biefe fd)abete i^m nid)t nur nid)t

bei ber Xame be§ öaufe^, fonbern fie imponierte il)r. (inU

ruftet fu!)r fie mit i^rem §errn 5U 3^^ ^inau^ an jenem 2ag,

ha bie „müften, ro^ien" 3^IIer if}ren Siebling fpielten, nac^=

bem fie biefem nod^ guDor ba§ Seibrog be§ gabrifanten oer^

fd)afft tjaüe.

5(ber nod) meljr! ^a? altmäd^tige graulein fuc^te in

nid)t 5u ferner S^ii i^re Steigung 5U bem üorne^men 5]hnne

in einer SSeife praftifd) gu betätigen, bie fein bauernb Sebenc-

glüd auygemac^t ^ätte, faü^ er bem (Sterne gefolgt märe,

ben fie i^m an^ünbete.

9?ad)bem be§ ^afner^BengeB ^oni, mie, miffen mir,

ber Liebling auc^ ber S^lkx gemorben mar — in jenen Jagen
taud)te in be§ gabrifl)errn ^^illa ein jungem 9JMbc^en auf,

ha^ mit ber Oberft^ofmeifterin fetjr na^e oermanbt mar unb

bei if)r unb i^rem §erm nod^ metjr galt, al§ felbft ber (Graf

9Jkgga. ^ie^3 9!lMbcf)en nun follte fic^ nad) bem SSimfd^e

ber Cberftf)ofmeifterin, ber jugleid) bem 5abriff)errn ^efef)l

mar, bem CGrafen oerloben. (fy f)atte aber eine gerabe fo
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gtoge Abneigung gegen hen eleganten ^ann, aU ha§> gräulein

Caroline 9^eigung für ben[elben befaß.

SSa§ bringen grauen nic^t fertig, menn fte einmal ettt)a§

im ^o|3fe f)aben? 2Ber bie 2J^utter für fid) fjat, tvxxh ftet§

S3räutigam ber ^^od^ter werben, aucf) tvenn biefe felbft unb

^ti)n SSäter bagegen njären. ®a§ tt)ar allzeit fo. Unb ha ber

®raf 9}^agga in ber gabrü-^illa §u gell ba§ gräulein Caroline

für tief) l)atte, fo entging xt)m bie S3raut nic£)t.

^a§ Wlähi)en mürbe feine grau. 5lm 14. Sunt 1849

mürbe i^m in ber (5Jt)mnafium§ürd)e §u Dffenburg bie lebige

(Smilie ^rentier üon 2a^x angetraut. 9^n mar ber §afner^-

(Boi)n mit einmal ber erft^ Wann na<i) bem gabriJ^enn,

beffen ^ofura er öon 8tunb an be!am in allemeg, unb

ber il)m am §ocl)5eit§tag ein großem, fd)t)ne§ §au§ §um ®e^

fdien! mad)te. S^^t mar er erft ein §err, ein red)ter §err,

unb bie 3^^^^^ !amen au§ bem 9ief|3e!t ni(f)t mel)r :^erau§.

Sie mir aber balb fel)en merben, fo fpielte beg §afner*

2öen§el§ 2;oni, unb ba§ mar ein groger Quq an il)m, nie

ben §errn, auger auf feiner jugenblid)en (^rafenreife. ©in

befannteg (Bpxid)tvoit fagt §mar: „2Benn ber S3auer aufg

3^o6 !ommt, reitet er ftär!er al§ ber §err." ®a§ traf bei

unferm S3iberad^er ^orfünb ni(f)t §u. ga, er blieb naä) mie

oor 3Jlobelleur unb arbeitete in ber gabri!, mie jeber anbere

feiner feitl)erigen Kollegen.

^iefe meife 9J^ägigung l)ielt ben trafen 3)lagga aud^

ab, in ber mit 5lufgang feinet ©terneg lo§bred)enben 'iRt'oO'

lution eine 9^olle ju f^ielen, obmo^l er in erfter Sinie ha^

3eug bagu gel)abt l)ätte.

®ie Qzlkx aU el)emalige 9^eici)§ftäbter maren jiemlidf)

fonfeioatiü unb be§f)alb bie Ü^eüolution in i'^rem ©täbtle

nur ein ©türm im SSaffergla^ gegen jene ber §a§lac^er,

bie auf bem oollen SJleere ber grei^eit fdimammen.

3n S^U fpielte bamaB nur einer eine l)erborragenbe

9^olle, unb ba§ mar, e§ ift beseicCinenb, ber ^i(i)ter be§ 9Jlagga-

Siebg, beg untern gärber^ dioiex, granj Sofe^l) 8(ftättgen.
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^ie ^d^ter finb be!anntüc^ bie allergröfsten Söoffenfegler unb

fpringen mit beiben gügen in bie ^(rme ber „toütenben

Jungfrau", tüie bie grangofen if)ren reöolutionären grei-

l^eit^geift nennen.

ga, be§ unteni gärber^ D^oter trug bie gaf)ne ber 9^eüo-

lution burdf) bie bunüen @ai(en üon 5llt^3^^^ ^^^^ {)inauf in§

9Rei(^ltaI unb f)inü6er in „ben Gnterlbacf)". (5r mürbe Haupt-

mann oller 5reif(f)ärler be§ ganzen 53e3ir!y, unb mer, meil

fia^ republi!ani]rf)e 33aterlanb rief, (icf), tro^bem er ehen erft

fic^ ein SSeib genommen, aU (Gemeiner unter be» roten

^id)ter3 £ommanbo [teilte, mar !ein anberer — aU ber öraf

SJ^agga. ^Jüemanb mirb i^m beftreiten, hav^ in biefem (5d)ritt

ein groger 3ug ungemö^nlic^er ^ef(i)eiben^eit lag.

^er gelbgug ber 3^^^^!-' ^^^ unblutig. (Sie lagen mit

ben §a§Iad)er grei^eit^männern einige 3^it al§ ©jehition

bei hen ariftofrati]'d)en (5inmot)nem oon Qoijx unb ^inglingen.

Unb oll (ie t)ort)er ba§ Sanb fiinuntergogen, um in unb

um £arl^3ru^e bie ^reuBen üerjagen ju Reifen, tranfen fie

untermeg^ oom beften ^lut — Ü^ebenblut.

S3ei Offenburg liegt brüben im ©ebirg bie uralte ^urg

©taufenberg, bamaB im S3eji^ be§ Q^roB^er§og§ Seo|)olb.

§ier (ag biejer gürft mand^mai in ber oberften Kemenate,

bie einen ^enli^en 31ulblid gemäf)rte, unb trau! ^urbatf)er.

^enn ha^ meinberü!)mte ^orf ^urbac^ liegt §u ben güBen
ber 33urg, unb an i^rer §albe mäc^ft ber befte.

tiefem Sdilog unb feinem Heller einen Sefud) gu

ma(f)en in alter 9(rt be§ ^reißigiä^rigen Kriegs, mar ber

3Sorfcf)Iag be§ roten §au|)tmann§, unb er marb natürlich mit

§urra au§gefüf)rt.

SSä^renb fie im (S(f)(og trauten, tranfen, tranfen, hie

burftigen 9^eid^§*®täbter unb 9iei(i)»*2äler, gingen auf bem
gleirf)en ^ergrüden, nur meiter f)inten im ^annenmalb, anbere

l^ungrige unb burftige Krieger „ber d'Roo?>" gu unb if)ren

büftem örünben.

(S§ maren reguläre babifdie Solbaten, bie, im Unterlonb
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bon ben $reu^en berf^rengt, auf ®ebtrg§^faben fic^ ^eim^

[c^Ii(i)en, iüeil bie greifc[)ärler im offenen Sanbe braugen auf

fie fal)nbeten unb jeben, beffen jie i)abf)aft mürben, aU ^er=

räter mieber lanbab lieferten.

©in S3auer§mann, ber ha?» ®urbac£)er %al ]()eraufge'=

!ommen mar, tjatit ben ©olbaten broben auf ber §öf)e öer=

raten, bag öornen im (Sd)Io^ (Staufenberg greifd^ärler fid^

gütlich täten an fürftli(i)en Sßeinen. 3^^ ^^^6 liegen bie

regulären Krieger einige ©alüen au§ i!)ren glinten in§ Sal

öor Jnallen, um bie bacc^antifc^en gran!tireur§ auf§u[(f)reden.

^er (Spaß gelang, ^ie 9^ei(i)§männer üon gell, §ambe
unb (Snter§ba(f) fIof)en entfe|t au§ hen SSurglellern, fo ent=

fe^t, ha^ fie üergagen bie §a|nen §u fd)liej3en meil fie glaub=

ten, bie ^reugen l)ätten bie Tloo§> befe^t unb fielen nun über

bie ta:pferen Mnfer ^er.

Sn £)ffenburg fammeln fie fid^ mieber. ®ort liegen aud^

nod^ anbere S^apfere, öom gangen ^ingigtal l^er fonjentriert.

SSon f)ier au§ foIFg üereint mit hen Dffenburgern üormärtS

gef)en bem geinb entgegen.

3m gelblager üon Dffenburg erfcfjeint aud) ber SSürger*

meifter üon ©nter^bad), Qfemann, genannt ber S^^ele^^^ur,

mit bem id), norf) ein ^nabe, ein Sa):)x fpäter mol)I befannt

mürbe. (Sr ftanb mit meinem 53ater in d5efd£)äft§berbinbung

für £irfrf)en^ unb 3ii^^tf(i)genmaffer, unb me^r benn einmal

bin ic^ aU 5(gent meine^S ^ater§ bei i^m auf bem §ofe gemefen.

i)er 3o!eIe§-33ur ^örte, baß feine (Snteröbacf)er bei Offen-

bürg im Sager fii^ befänben, unb mollte fie, al^ ^ater ber

©emeinbe, befu(i)en unb ficf) nac^ \t)xtm SBo!)I unb SBel^e er=

!unbigen. @r mar gufrieben, al§ er \at), baß e§ if)nen meber

am offen nocf) am 2rin!en fe!)Ite; ha e» aber l)ief3, e§ follte

meitermarfd)iert merben, exijoh er feierlichen ^roteft: „SOieine

(gnter§bad)er gel)en mit mir l)eim. 2öie icEj Ijöre, folten

$reuf3en brunten im Sanb fein, unb icf) l)ab' meine ßeute

nic^t l)ergegeben gum ^otfdjießen. ^a mirb niditg brau§,

unb menn'§ fo gemeint ift, neunte id) meine 33ürger unb
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^ürgerjö^ue mieber mit tn§ 2al f)inauf. Uub e^3 tüäre ha§>

®ej(f)citefte, 3^r mürbet e§ auc^ fo mad^cu."

^er 3o!eIe§=Sur (prai^ ftetS langfam, patf)etif(i) uub

rt)ie mit ciuem Sc^irert t)om 93hmbe meggef)aueu. ^er

(Eruft jeiuer J^orte uub bay .^omifd}e i^re^S 3nt)altey betüir!teu,

baf3 mau bie Guter^badjer ^^ölfer mit if)rem £6er'^au:ptc

l^eimließ uub öou beu auberu Cbertäleru alle, bie niäjt tot*

gefcf)o((en merbeu mollteu.

^ie ßsHer aber giugeu allermeift, uuter i^ueu ber rote

^auptmauu uub ber 03emeiue, @raf 93tagga, bem geiub

entgegeu. @ie fameu aber uur bi^3 ^eiertfjeim üor ^axUm^e,
uub ha fie f)örteu, meiter uuteu fei bie @aci)e ber 5rei{)eit

befiuitiü üerloreu, fe'^rteu aud^ fie ]f)eim.

3e meiter bie ^reui^eu ha^ Qan'i) f)eraufrücfteu, bie

greifd)areu oor ficf) "^ertreibeub, um fo uubef)aglicf)er mürbe

e§ bem ^icf)ter uub gelb^auptmauu, be3 gärberS 9^otem,

üou megeu feiuer §auptmauufc()aft, feiuer feurigeu ^Üehzn

uub bou megeu be§ groJ3^er5ogIid)eu roteu 2öeiue§ im (Sd)lof3

Staufeuberg.

%ud) Wien itjm gum Sdjluß feiue eigeueu Seute, iDcil

er fie „augefü^rt f:)aht", mit bem 2obe gebrof)t.

@erabeau§, talab (StraJ3burg gu, mar bie gluckt fd)ou

uid)t me'fir utöglid). ^er Ü^ote mufste hen 9^I)eiu meiter obeu

§u gemiuueu fuc^eu. (5r üerliefs näd)tlid)ermeile bie 33ater=

ftabt, gog über htn (Sc^ouberg an ber ^urg (^erolb^ed Oorüber,

umfreifte Sa^r, mo e§ für i!)u fid) gu geigeu gau§ gefä'tirlic^

gemefeu märe, erreid)te bei Ctteu^eim hen 9R^eiu uub burd)§

GIfaB uub ba§ 2öelfd)laub meiter ha^ grof5e $öaffer uub

2(meri!a. Uuter bem ©terueubauuer faub er bie grei^cit,

bie er iu 93abeu öergeblic^ gefud}t mit bem 8d)mert iu ber

^anh, uub er lebte iu hen ueuujiger 3af)reu uod) iu (Ban

%xan^Mo.

5^id)t fo gut, mie be» gt'irberB 9iotem, gelaug bie %ln<i)t

bem ^ejirfsfommaubauteu imb 3iöiWonxmiffär Oou (5^eugen*

haä:i, bem ha^ ^orp^ ber geller iu oberfter Si^ftaug uuterftaub.
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bem 5tbüo!aten §ofer, öom ^oüe hamaU angemem ber

„9^eöoIution§-§an§" genannt. (5r ttiar ber fdE)ätfften D^ebo-

lution^männer einer. ©§ gelang i^m ntd^t mef)r — t)or lauter

^reugen — über ben 9?f)etn §u flüchten, unb er naf)m be§t)alb

ben Söeg über§ ©ebirg ber (B^wei^ gu.

60 lam er aB giücE)tUng tn§ 9^orbraci)er Zoi unb über

ben „9MWtein" unb bte „§albenecf", bie mx au§ bem „SSogt

auf 9Jlü^Iftein'' !ennen, in bie ©d;)otten!)öfe. §ier traf er

einen 33auer, ber eben öom „^öf(j^en!o|)f" l^er au§ bem SBalb

!am. (5§ mar ber „©d^illifc^lD", htn wix au§ ber eben ge-

nannten Sr5ät)Iung gleidjfallS !ennen, ber l)anbfefte SSer-

treiber ber |)ejen in ben (Scf)otten{)öfen.

tiefer erfannte fofort ben grembüng, ber i^n naii) bem

näc^ften 2öeg in§ Söürttembergif^e fragte, ol^ne ^u mer!en,

ha^ er e§ mit bem©d)inite|3p §u tun l)abt, bem er t3orSa"^ren

einen $ro§eg berloren, meil er, wie ber ©(i)illife|):p meinte,

bem ©egner begfelben geneigter tt»ar, al§ i!)m, feinem. Klienten.

®er ©(i)i(Iifep|) l^acft, pm ©c^reden be§ giüc^tlingg,

biefen am §alfe, f(Rüttelt i:^n nad) ^auernart unb fd)reit:

„®u bift ber 9fleöolution§-§an§ unb njülft burd) t)or ben

^reuilen. 9}lir l^aft bu bor 3a!)ren einen ^rojeg mit (bemalt

bcrtoren, tro^bem id) im '^edjt geftanben. 3d) tonnte bic^

ie|t bafür ftrafen unb hen ^reugen ausliefern, bie fdjon bort

unten in 3^11 eingerüdt finb unb auf berlei SSögel fa!)nben.

5Iber id) mill ei)rlic^er an bir l^anbeln, ol§> bu an mir. 2)a

!ommt mein ^ned^t, ber muj3 bir ben 2ßeg geigen bem tnie*

bis §u."

5^ad) biefer ©trafl^rebigt fdjüttelte ber (Sd)inife:pp ben

äitternben 9^eoolution§-|)an§ nod)maI§ fräftig, unb bann ent-

ließ er it)n. ^er ^ned)t aber gab i"^m ha§> (S^eleite bi§ gu

fid)erer gäf)rte.

®ie giu(^t gelang, ^tüangig S^^re fpäter mar ber

grei'tieitS-^anS mieber im Xai, amneftiert, unb ^au!te im

Mturlampf ritterlich in hen üorberften 9^eit)en gegen bie

Pfaffen unb mar feiner ber legten meiner oielen ©egner^
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aU id) in hen fiebgicjer ga^i^^i^ für ben 9Reid)§tai3 lanh'i'

bierte. —
^er ^raf 93Mgga blieb aU (55emeiner unbefielligt in hcn

%aQen ber dieatWon, unb fein 8tern begann erft rec^t ju

ftral^Ien in ben nnn fommenben frieblicf)en 3a!)ren.

5.

(Sine ber ritterti(f)ften (^eftalten ber bergangenen ^aijX'

l^unberte wax ber „fi^mar^e $rin§" üon (Snglanb. 3^^ feinem

5i?a^Ifprucf) f^atit er bie SSorte: „gd) bien'", eine fcf)öne

^ebife für einen !öniglid)en ^ngen unb tapfem ©eneral.

Unfer @raf 9]bgga nat)m biefen 3."9a^lf|)rucf) and) gu bem
feinigen, unb tro^bem er ein gemad)ter Mann mar mit ber

glän^enben ß^toft, in 3^^^ ber erfte SSürger unb gabri!f)err

5u merben, biente er bod) gerne allen Seuten.

^oB SBort bienen f)at aber im ^auernbolt bc5 Äingig^

tale5 eine gan§ eigene ^^ebeutung, unb gerabe in biefer nal)m

ber ©raf ha^ ^ort auf. 23enn im lin^igtal bie ^odjjeitgläber

unb bie Seid)enbitterinnen umf)erge'^en imb einlaben, fagen

fie jemeil»: „(5^ mirb bie §od)^eitc- ober £eibleut freuen,

iüenn 3^r i^nen bient; fie merben ©uc^ aud) mieber

bienen in £eib unb greub'."

2)iefen ^ienft, auf hen ha^ 35oI! im Äin^igtal öiel fiefjt

unb barnac^ einen Wann diarafterifiert, leiftete ber (^raf

SRagga öollauf, öorab im 2ei^. Unb, \va§> i^n befonber^

e^rte, er biente ben Firmen luie ben 9^eid)en. Heine arme
^erjon im (Btähtk unb feine im Spital, bie ber angefe^ene

5i)^onn nic^t gu (^rabe begleitet unb bereu S^rauergotte^bienft

er in ber kixdjt nid)t angemo^nt ^äiie. Unb ifer immer i^u

5u feiner ^odjgeit einlub, bem biente er.

Unb menn ein armer 93?ann ober ein Iebige§ ?3bible

feinen $aten finben fonnte für ein ^u taufcnbeg Hinb, fo

gingen fie gum ^or^^ellan-Sdimieber, unb er biente itjnen

gerne, meil er ein gefälliger Tlann mar unb an jene§ (Spri(^*
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mort glaubte, (ic^ gu meigetn, ein ^tnb §ur Saufe gu be^

gleiten, fei öor (^ott ein fd^mere§ ^Düßfallen.

95ei feiner $atenfd)aft für „lebige .tinber" trat er mit

9ied)t einem 3^Wer ^farrüernjefer entgegen, ber ein unge^

fc^idt eifriger unb eigenmäcf)tiger SJlenfcE) mar unb bie armen,

unfc^ulbigen £inber für ha§> ^erge!)en i^rer 9JZütter ftrafen

mollte, inbem er jeben augere^eli^ geborenen Knaben

„3uftu§" unb iebe§ 9}iäb(^en „33ibiana" taufte.

60 trug jebe§ ^inb mit biefen S^amen ha§> 33ranbmal

ber unel)elid}en (5)eburt, unb bie Unfcf)ulb be§ ^inbe§ unb

mit i'tir bie genannten ^eiligen maren berfemt. tiefem

ebenfo taftlofen al§ ungerechten ^erfa'^ren machte ber (35raf

9J2agga ein (Jnbe, inbem er fortan mit jebem auf3eref)elic[)en

finb al§ ^aie in bie firc^e ging unb fo lange i)öflid^, aber

energif^ verlangte, bafs ha§> ^inb ben üon ber 9JJutter ge=

münf^ten S^amen erhielt, bi§ ber ^farrbermefer enblid) nad^=

gab unb ber Unfug gänglid) auft)örte.

®e§ (trafen 5Iuftreten in biefer (Badjt gemann i^m fo

\et)i ha^ SBo'filgefanen ber 3^^^^^^/ ^^i fi^ i^^ gum tirrf)enrat

unb 9}litglieb be§ 6tiftung§rate§ ermä^Iten, bamit er aud)

I}ier, njo ber genannte ©eiftlic^e gan§ nad) feinem SSelieben

fc^altete unb haltete, Orbnung unb bem (5tiftung§rat mieber

hen gebüt)renben (Sinflufs oerfd)affte.

5lud) bie§ beforgte ber gemanbte Wann fo oortrefflid^,

ha^ ber ^i^ige $farrbi!ar e§ üorgog, htn ^sHern ben 9?üden

5u !el)ren unb einem richtigen Pfarrer Pa| §u mad)en; mofür

nxä)t nur bie 9ieid)§ftäbter, fonbern au(^ bie oielen dauern,

fo nac^ 3^^^ eingepfarrt finb, bem ©rafen ban!bar tnaren.

2Iber nidit blof3 ben toten 5(rmen biente biefer, aud) bie

lebenben oergafs er.nid)t, unb biefe fanben bei ii[)m, mie bei

feiner grau, ftet§ ein offene^ §au§. Unb i^re §änbe maren

nid)t leer; benn auf3er feinem glöngenben §onorar al§ erfter

^ünftler unb ©rfinber neuer gormen famen @elb unh ®e=

fd)en!e im Überflufs au§ be§ gabri!:^errn ^illa unb öon bem
gräulein Caroline.
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Ü^eitpferbe unb (Equipage ftanben bcm Siebling ber öerr^

\6)a\t längft gu QJebot, unb nac^ allen 9^id}tungen, tdaiif unb

talab, fu{)r er an Sonntagen jpajieren.

Seinem alten greunb, bem ^re^er=93^atf)i§, ber göbri!^

arbeiter blieb fein Qeben lang, tvax ber (^raf unentwegt treu

unb üerjuc^te mit it)m, ber, ef)e er in bie %abx\t eintrat, aucf)

U^renmacf)er gemefen mar, mie ber Q5romer=^arte, bie fo oft

(cf)on oergeblic^ unternommene <perftellung eine^ „Perpetuum

mobile", einer ftet§ ge^enben Ut)r. ^o^ aucf) ber (^raf

SD^agga unb ber 53bt^ig löften haä Ü^ätjel nid)t.

Slud) bem 9}^epf)ifto ©romer=^arIe blieb ber (^raf tro|

allem f)oIb, aber e§ mar bie(em nirf)t ^u Reifen. (5r fam immer

mef)r i)erunter burcf) jeinen Ieicf)ten Sinn, pu^te jc^Iief5licf)

nur nocf) ben dauern auf ben $)öfen bie alten S5?anbut)ren

unb marb me^r unb me^x ein armer 93^ann. %U ]old)ex ^olte

er einft broben im ^ttümalb jur SBinter^geit §oI§, !am unter

ben (ScE)Iitten unb marb anbem %agß erfroren unb tot auf-

gefunben. —
Xer Öraf forgte in feiner ©ternen^öf)e auc^ für feine

eigene Sd^mefter unb üerf)eiratete fie an einen braoen DJIann,

ber aU Unterlel^rer in 3^^! fungierte. Xie guten ßltern er^

lebten bie (^(angperiobe it)re^3 (5o!)neö nid^t me^r. Sie f)atten

fc^on anno 1843, menige 5J?onate nacfieinanber, hav 3eitlicl)e

gefegnet. —
3n ber gabrit mar ber leutfelige, oiebermögenbe 9Jhnn

'oa^ ga!totum unb ber ^atron aller, bie beim 3-abrift)errn

ein 5(nliegen l)atten. Unb e§> gab fef)r üiele 93^enfd)en in

unb auf)er^alb ber gabrif, bie bei ii)r intereffiert maren.

Solange e§ feine (Sifenba{)nen gab, mar tägüc^ großer

33erfe^r um bie gabri! f)erum. ^a famen 3Sagen, bie ^or*

gellanerbe braditen unb 25agen, bie i)a§' ^orjetlan in bie

5BeIt füf)rten.

^ie ^orgeUanerbe machte bamal-^ einen Dtiefenmeg, bi§

fie in bie §änbe ber 3^üer -öafner fam. 35on Simoge§ in

granfreid^ ging fie per 5(cf)fe nad) S3orbeaur unb oon ha

^aniialob, StuSgeaä^rtc Schriften IX. 4
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nad^ 9xotterbam. SSon S^otterbam tarn fie hm ^f\txn lt)erauf

nad) 5!}^annf)eim, wo fte njteber auf ^a^en geloben iüurbe

unb hen meiten Sanbmeg t)on 9J^annlf)etm bi§ in§ ftttäigtal

gurütflegte.

®ef)oIt unb in bie SSelt gebrad^t mutbe bann bte ger*

bre(j£)Ü(i|e ^orgellantüare bon galjlreid^en §änblern unb

§aufierern. ^ie erftern lf)oIten fie mit SBagen, bie legieren

in tatren unb förben. Unter jenen ftanb obenan ein geller

felbft, ber fcI)on genannte 6erenbe§, ein luftiger Wann, ben

icf) nod) wdtji gefannt. (5r futjr nur in größere ©täbte unb
tjatte, totnn er f)eim!am, alle Xa!\dqzn boll ®elb. gragten

il)n nun bie S^^er im 2Birt§l)au§, n)ie'§ gegangen fei auf

ber Steife, fo meinte er regelmäßig: „(Sd)led)t, l^ab' Sflog unb
3Sagen eingebüßt."

Säglid) !amen auc^ Söirte ober Brautleute au§ bem
£in§igtal unb an SSallfal)rt§tagen ßanbleute in bie gabri!,

um einjufaufen. 5luf oielen §öfen be§ Xolt^, tvo fonft alle§

nod^ einfad) ift, finbet man feine faffeetaffen mit (55olb*

reifen. Unb ha§ fjat mit i^rem $or§ellan bie gabri! in gell

getan.

Slamen beffere §a§lacl)er, bie bem trafen SO^agga gut

befannt ober befreunbet maren, in bie gabrÜ, fo fül)rte er fie

mit @tol§ barin uml)er unb geigte il)nen alle gtoeige ber

gabrüation. Unb toenn er bann an Sonntagen mit be§

gabri!l)errn elegantem g^^eif^jänner roieber nad) §a§le ge==

fa^^ren fam, ha mar alle§ ooll feinet Sobe§ unb be§ £obe§

feiner |Dor§ellan=gen)altigen ©tellung. —
3m 3al)re 1857 brad^te id) meine £t)§eiften-gerien in

ber 5^äl)e üon gell §u, auf bem ®röbernl)of, unb mürbe oon

bem §ofbefi|er gifdier, einem alten (Stubio, öon bem id) in

meiner „©tubiengeit" ergä^^lt, in bie geller ©efellfd^aft ein^

gefül)rt. 93alb im 9^aben, balb in ber ©onne, je nad^bem

bie ö^üte be§ 33iere§ med^felte, !amen bie g^Her Ferren unb

bie beffern gabrÜler, HRaler unb 9}^obelleure ahenh^» ju*

fammen.
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lier \a^ i^ ben trafen 'ifflaQQa sunt erftenmal in ber

(5)efefl((^aft. Gr mar bamaly üiergig unb id) ämangig S<^!)re alt.

3(^ fe^e tf)n l^eute noc^ üor mir, aB ob er lebenb bor

mir ftänbe, ber fc^Ianfe, elegante 9J?ann mit bem bunfeln

3?onbart, bem frfimargen, üppigen §anptl^aar unb hen großen,

offenen klugen. Unb njenn er fprac^, 9>^\^(^^ '^<^^ ^^t ^iner

fo ungefud)ten, ru^^igen 33omef)m'^eit unb einer fo ange-

nel^men, öangüollen 93aritonftimme, aU ob er Staatsrat unb

3tDöIf^5rf)nenfinb üon öeburt gemefen märe. 93^ir imponierte

er mit 9J^acf)t al§ bie (geele ber gangen ®e|eni(i)aft. —
„®Iü(jE unb @Ia§, mie Ieid)t bricf)t \>a§," fagt ha§ (Sprieß-

mort. ^a§ (31M be§ %afen SJ^agga mar oon ^orjellan,

unb biefe§ bridit faft fo Ieid)t mie ®Ia§. Unb ein anber 3Sort

I)eiBt: „SSem ba§ (31M mot)l mill, ben mad)t e§ §um 5?anen/'

unb „f(f)nene§ mM Ijcdt f^nelle ^a^xt".

(So ging'g aui^ bei bem (trafen SD^agga. ^a§u !am

nod) ber weitere Umftanb, bajs jeber 9J?enfd) in feinem Seben

einmal eine ober hit anbere große ^umm'^eit bege'fjen mug.

diejenigen, meldte oon biefem Umftanb befreit bleiben, finb

entmeber ^eilige, b. I). übernatürlid)e 9J?enfcf)en, ober fold^e,

bie oon Ü^atur au§ gu menig 'i}ahen — billige Genfer.

3e begabter unb talenttioller ein DJJenfcf) ift, um fo me^r

mirb er oeranlagt fein, 5ef)Ier unb 2orf)eiten gu bege'^en.

^ie größten (5ünben an unb in ber9JZenf(f)!)eit unb bie größten

Xorl^eiten in ber SSelt Ijaben nid)t ©fei — fonbem fogenannte

gefcf)eite Seute begangen.

^en fci)Ie(f)teften ^erl, ben'g gibt, hen S^eufel, t)at nod)

niemanb für einen Gfel gehalten. Gr t)at in ber 9Jienf(f)'^eit

§u allen geiten ha^ 9^enommee eineg (^enie§ ge'^abt, unb

man fprid)t be5f)alb Oon „teufelmäßig gefd)eit". Unb bod^

1:jat ber 3:eufel fd)on fo oiele ungefcE)i(fte (Streid^e gemacf)t,

ha^ man im 55ol! fd)on längft aud) üom „bummen 2:eufel"

rebet. —
^em 6of)ne be§ §afner*3Sen§eI§ oon 33imere mar ba§

ölüdf ju fdinell gefommen, unb e§ mürbe i^m, mie boB ^ot!
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§u ]aQtn pflegt, gu tvofji. (är mürbe ein 3l6enteurer. (Sine§

fd)önen 3:age§ mar er t)erf(f)tt)unben, SSeib unb ttnber §u-

rücflajfenb.

3n $ari§ taucf)te er tüieber auf. ^m 33abel an ber ©eine

mill er feine yiaxxijeit austoben. Unb oI§ fein ©elb erfd)öpft

ift, fuc£)t er neue§ §u berbienen burd^ Slrbeit. ®od) e§ ift

biel leiä)ter, in gell fein Q^IM §u mad^en al§ in $ari§, n)o e§

me^r al§ einen gefd)icEten aJZobelleur gibt.

©§ gef)t bem @Iü(f§ünb balb l)er§üd^ fd)Ied)t, unb in be§

Sebeng 9^ot l)erabgefun!en, ruft er bie ^ergeif)ung feines

braöen 3öeibe§ an, mit bem er glüdüci) gelebt unb ba^ er

tro^bem im Seiet) tfinn öerlaffen Ijat.

SBenn einem 9J^anne bie grau Iei(i)tfinnigermeife burtf)=

brennt unb er fie mieber tjolt, mxh er mit 9^e(i)t auggelad^t;

menn aber eine grau in ät)nii(i)er Sage i^ren 9Jlann lieber

l)oIt, berbient fie, ebenfalls mit D^edjt, f)o^e§ Sob.

^ie Siebe einer grau „glaubt alte§, trägt alleg unb

bulbet alleg", unb folange ein Tlann biefe Siebe ni(f)t ööllig

öerfc^ergt t)at, tann er ftet^ auf ^er§eit)ung rechnen.

(Boiä) eine grau l^atte aud) ber (S^raf SRagga. (Sie l)atte

t^n tüiber Söillen get)eiratet, l)ing x^m aber je^t in aller 2^reue

an unb berlieg it)n nicf)t in ber felbftt)erfd)ulbeten 9^ot. Sie

ging felbft nad) $ari§, fuc^te it)n in feinem ©lenb auf, brad)te

il)n l)eim unb ftür^te fid) fo mit it)m in§ ©lenb. SBarum?

^er gabri!f)eiT :^atte nad) be§ trafen giu^t ber grau

gugefagt, für fie unb it)re tinber gu forgen, n:)enn fie üon bem
Ieid)tfinnigen 5D^ann, ber (^unft unb (Stellung bleibenb üer=

loren l)atte, ablaffe. Unb aU ha§> braue SBeib tro^bem il)rem

9Jlanne nad)reifte, um il)n §u l)olen, traf fie ba§ gleid)e So§.

Unb biefer Ijarte 33efd)lu^ blieb beftel)en, benn reidje Seute

merben gerne erbarmungslos — blieb um fo mel^r beftel)en,

als ha§ „gräulein Caroline" geftorben unb ein anbereS grau-

lein Dberft^ofmeifterin in beS gabrif^errn ^illa geworben

war, bie bon hen Sieblingen il)rer Vorgängerin natürlid)

erft red)t nii^ts miffen wollte.
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So tarn ber &xa\ mittello» nad) 3^^^ gurücf unb mürbe,

meil o:^ne jebe §üfyquene, in ber erften Qeit bettelarm. 5lber

feine öielen greunbe au^ bejferen Sagen liefjen it)n nidE)t

i)ungern. 5(1» er reid) mar, f)atte er unb feine grau ben

Firmen üiel (^utes getan, unb aU fie felbft arm maren, fanben

fie brum ebenfalls Erbarmen.

Lebensmittel aller 5(rt mürben ber t3erfcf)ämt armen

gamilie ^eimlic^ unb näd)tli(f)ermeile bor§ §au§ geftellt.

©elbft bie 33auern beS £)armer5bad)er 2ale§ üerga^en ben

„5^arrenüater" nic^t; namentlich mürbe fein 2öo!)Itäter ber

„§err 33reig", ber Sungenbur, ben mir auS bem „legten

9^eid)§Dogt'' fennen.

5Iber balb erf)ob fid) ha^ Talent be§ fdimer geprüften

9]^anneö mieber unb Derfd)af|te i^m 53rot.

Sein greunb, ber $oft-S(^mieber, gab if)m einige (^elb^

mitter, unb nun fabrizierte er 2eppid)e au§ Summen. ^Xa

bieS ni^t profperierte, fo t)erf)alf i^m fein S(^mager, ber

Sef)rer Sd)neiber, bo§u, eine fleine gabri! für feuerfefteS

fod^gefc^irr gu grünben. ^§ bie§ ©rfolg f)atte, foßte er

fofort einen fjö^txn $Ian; er gemann 5I!tionäre unb rid)tete

eine größere Steingutfabri! ein in ber alten §ammerfd)miebe,

alles nad) eigenen heften unb o^^ne jebe ted)nifd)e 33eif)üfe.

%a er feine 5(!tien tjattt geidinen fönnen, gelf)örte bie

gobrif, als fie nad^ 3alf)ren blühte, hen 5(!tionären, bie \t)n

für feine Wü)e belohnten, aber nid)t alS ®efd)äfts=2eilf)aber

annat)men, maS \t)n gum ^(uStritt üeranlagte.

3e^t mirb er, bereits ein Sed)§iger, S^eifenber für eine

grofee ^orgeHan- unb Steingutfabri! in fiotf)ringen. 2ÜS

\oldjen traf id) \t)n, hen längft Totgeglaubten, mie fd)on oben

ex^ätjU, anfangs 1880 einmal in ^arlSru^e, nai^bem ic^ if)n

feit met)r als jmanjig 3at)ren nid)t mel)r gefei)en.

(5r fannte mid) nur nod) bem 9^amen nad) unb erinnerte

fid) nid)t mel)r an unfer S^f^^^^^treffen in hen fünfziger

3oI)ren im Stäben §u 3^1^- SSer beobad)tet einen jungen

Stubenten in einer Q5efellf^aft älterer öerren ! §lber unfere
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Unterhaltung mar balb im glug. 3^^ erinnerte if)n audf) an

jene Qeit, ha id) al§ £nabe ii^n in §a§Ie bemunberte, wenn
er bei meiner ©rogmutter S3efu(^ mad^te. (Sin fd^merjlidieg

£äd)eln 50g über {ein (5Jefi(i)t, unb er f^rad^: „§ätf i^ jene

Reiten nxdjt berpagt, fo müßte ic^ in meinen alten iagen

nic^t afö 9^eifenber umtjergie'^en."

®ann er§äl)Ite er, ha^ 'ü)m feine grau geftorben fei unb

er je^t )ooxt)ahe, feinen Sf^eife^often aufzugeben, firf) in 3^^^

mieber bleibenb nieber§ulaffen unb mit einigen ©rfinbungen,

bie er im £o|)fe trage, fein Seben hjeiter ^u friften.

©r n)ar immer nod^ ber t)ornel)me äJlann üon et)ebem

unb fam mir in 3^ebe unb ©ebärbe üor mt ein abeliger

§err, ber bei ber ©arbe gebient l)at unb je^t, al§ 9^ittergut§*

befi^er auf bem Sanbe lebenb, üon 3eit gu geit in ber näcf)ften

©tabt erfcfieint. Unter htn anbern ®efc^äit§reifenben im
Sßirtgjimmer fa^ er au§ mie ein fönig, ber fic^ in eine (Sie-

fellfd^aft öerirrt ^at, bie nic^t feine§ 3^i'^^tx§ ift.

SSa§ iä) aber nod) an bem SfJianne bemunberte, mar

feine Haffifd^e 9f^al)e. (Sr fal) au§, mie einer, ber k)iele§ erbulbet,

aber ben !ein UnglücE nieberäufc£)lagen imftanbe ift.

6.

SSalb nac^ unferem gufcitnmentreffen leud^tete i:^m no^
ein (^lüdgftern. ®er gabrlf^en, meldier ftf)on in h^n fed^§iger

3al)ren öon ^tU nac^ ber (Sd^mei^, in bie 9^äl^e üon ^eru,

üerjogen mar, ftarb unb fe|te bie 9^ad)folgerin be§ gräulein

Caroline al§ ^bin feinet bielen ®elbe§ ein.

^er &xa\, in 3^11 fi|enb unb feinen patenten nad^-

finnenb, er^ob ©inf^radfie gegen ba§ ^eftament unb berief

fic^ auf bie na^e ^ermanbtfdiaft feiner grau mit bem gabrü-

:^erm. (Sr l)atte Q^IM. ®ie dxUn äal)lte, um allen ©(fjmierig-

feiten ^uüorgufommen, beg §afner*^en§el§ 2;oni unb feinen

ermad^fenen tinbern 50 000 9JJar! l)eraug.

©ein erftel, eble§ Sßer! baraufl^in mar bie Erbauung
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cincg ^nfmate über bem ®rabe [eineg treuen SSeibe§ unb
einer ÖJruft neben i'^r für (ic^ felber. ^ann forgte er für

feine ^inber, für beren 5(ugbilbung er — feine ^;parifer geit

abgerecf)net — fteta dleg getan l^atte.

Unb nun ging er mieber an feine 5(rbeit. ßr grünbete

eine Sabaffabri! unb gab feinen Qigarren unb feinem 2:abaf

t)tn %M: ,/g gibt feine unb feinen beffem." Mt feinem

gabrifot reifte er felber, unb gemanbt, mie er n^ar, öerfaufte

er e§ aud^. "äU er aber alterö^alber nic^t mef)r reifen sollte,

engagierte er einen Seiler (5(i)u:^mad^er, ber ba§ (Si|en ni^t

gut üertrug; ber muJ3te ha^ DJhggafd^e 9\aucf)iüerf t3er(}au=

fieren. ^5(ber er eignete fi^ nic^t megen feiner für einen

^etailreifenben alläugroBen Cffenl)eit. Söenn er gum smeiten-

mal gu hm ^unben fam unb biefe meinten, hie Zigarren

entfpräc^en nicf)t ganj bem anpreifenben 2;itel, fagte ber e:^r-

IidE)e 2}?eifter ^nieriem: „%tx. ZM ift berf(^rieben, e^ follt'

tjei^en, Mx traben feinen beffem'." daraufI)in muroe er au»-

gelatf)t, unb ha§ @ef(f)üft feinet §erm fam in» (Btoäen.

3e|t liefe ber unermüblid^e @raf feine ©rfinbungen log:

eine $atent-8tri(imafd)ine für ^öollmaren-gabrifation, mo§u
er bie felbfterfunbene Eunftn^oIIe gleid^ mitüeferte; ein patent-

$ferbe-^ummet, §u beffen 3Serfcf)Ieif? er felbft na^ (Snglanb

reifte; patent-Sc^ut)foI)Ien (er erfanb ba§ ^uffd^rauben be§

Seberl), patent -§ofenträger, patent -§ofenf(^oner. ^ie
meiften biefer ©rfinbungen brauten @elb, unb fo ^atte ber

ginf immer 8amen, unb eg mürbe if)m aucf) fo mo^I, mie

bem ginfen im §anffamen. 3a, er mürbe lieber jung unb
bälgte in feinen alten 2agen mieber an§ freien, ha fein SBo:f)I=

ergef)en it)n abermaB in 55erfu(f)ung fül^rte.

einige 3af)re fpäter, nacf)bem id^ ben ©rafen SJZagga

in ^arl§ru{)e getroffen, fam ic^ eines SageS üon hen 93ergen

tjtxah mdi) 9Jkria-3eI( unb fef)rte burftig im babif^en §of
ein. ^er ^farr^err bei (5täbtc^en§ leiftete mir (^efetlfd}aft.

©in iungel ajläbc^en, breinfcf)auenb mie dMd) unb S3Iut,

frebengte unS bie öläfer. Xa hit ^fx^irt^Ieute mir fremb oor-
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famen uub iä) fd)on mei)r benn breigig gatjre nid^t me'^r in

bem babifc^en §of gemefen tvax, fragte id^ meinen Begleiter,

ob ha^ 3DMb(i)en bie 2od)ter be§ §aufe§ (ei. „ga/' tvax bie

5(ntmort, ,,,nnb fie ift gugleid) bie ^raut be§ trafen 9Jlagga."

„2öa§, be§ 3JZagga? Sebt ber nod)? ^er !önnte ja ber

©rogüater ber jungen ^ame fein!" fagte ic^ erftaunt.

„Sa, ber lebt noc^, gerabe ha brüben in bem §aufe.

^ort fabriziert er feine ^atent^Sai^en unb ):)at nebenbei

ha§> §erj biefer fc^önen S^ac^barin erobert, unb fie n^ill feinen

anbern aU ben fünfunbfe(i)5igjät)rigen (trafen SJiagga."

Xer f)atte bie SBelt ftet§ überrafc^t, fd)on in meiner

fnabengeit; xd) glaubte be^l^alb auc^ an biefe ^'^euigleit. ©ie

bemieg mir, ha^ er eben in feinen alten 2;agen nod^ !önne,

maS in jungen. (Sr t)atte bor biergig 3a:^ren ha§> gan§e ©täbt^

c^en 3^it närrifcf) §u madien gemußt, manim follte er ni(i)t

{)eute nodE) ba§ 3:alent :^aben, biefe tunft mit ©rfolg on

„einer grau SSirtin Sö(i)terlein" gu oerfuc^en.

9D^an räfoniert fo gerne über alte SJlänner, bie junge

5DZöbcf)en t)eiraten, unb fpricfit gleid^ üon „alten ©ünbern".

S^a^ meiner 5lnfid)t mit Unrecf)t. Tlan foHte berartige

§erren befomplimentieren, bag fie nod) fo biete 5lnäie!)ung§==

!raft f)ahen unb nod) fo jugenblid) erfd^einen, ha^ 9Jläb^en

it)rer beget)ren. Unb menn gefi^im^ft merben foll, fo menbe

man fid) gegen bie junge ^raut, bie e§ über fid) geminnt,

einen alten tel §u heiraten unb gwar, tva§> bie ®efd)id^te

no^ f(^Iimmer mad)t, meift nid)t megen be§ OTen :|3erfön^

üd)er 5In§ief)ung§!raft, fonbern ipeil er bie ®ame berforgen

fann.

^iele ber fd)önften 'iSlä\)<i)en werben jeberjeit bereit fein,

einen 9}^inionär gu I)eiraten, felbft bann, wenn er ^ä^lidj

märe mie ein ^aöian unb fo alt mie 9}let!)ufalem.

33ei unferm (trafen ober möchte id) ber jungen ^ame
ha§> Söort reben. ^i) \a^ unb l)örte if)n all einen ©ed^-

giger unb mar entgüdt oon feinem oornel^men 33enei)men unb

feinen gemäf)tten 9^eben§arten.
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Söenn er aber mic^, ber id) jonft auf elegante Dieben^-

arten nid^t§ gebe, ent^ürfte, mie mirb er erft auf eine 5Ser-

treterin jene^ (^efc^Iedjt^S gemirft {)aben, ha§> auf 9^eben§=

arten alleg l^ält unb am meiften lügt unb belogen mirb. —
Md) aber reut e§ f)eute nod) fc^mer, baf5 ic^ bamaB

nicf)t fofort §u bem ©rafen gegangen bin unb ii)m gratuliert

t)ahe. 80 !am i^ um bie Ie|te nal^e @elegenf)eit, if)n gu fe^en

unb gu fprec^en.

^alb nac^ meiner 93ergfa:^rt fam'g richtig jur .&od)5eit.

Um aüem Spott auggumeii^en, ließ er firf) nidjt in ßell,

fonbem in feinem ^aterort 33iberad} trauen unb mad)te al^-

balb, mie üomef)me Seute gu tun pflegen, eine größere §0^-
geit^reife bi§ 5i?ien,um feine junge 5rau in bie S5]eU ein^ufü!)ren.

SSon biefer :^eimge!ef)rt, mollte er fic^ unb feine jüngere

^ölfte nic^t bem ©efpötte ber Seiler ausfegen, fonbem biefen

grünblid) au§ bem 5öege gef)en, inbem er über§ ?.")ker nac^

9(meri!a gog. §ier lieg er fid) in S^emi^or! nieber unb faufte

— benn ha§ @elb ging xtjm in ber legten 3eit feiten au§ —
ein „§oteI garni".

5(meri!a ift ha§> Sanb ber ©rfinbungen; I)ätte unfer (^raf

fid) I)ier auf folc^e oerlegt, e§ märe i^m mo^I beffer ergangen.

5(ber aB §oteIier unb äitnmeroermieter profperierte er nid)t,

meil bie Seute in jenem Sanb auf bie frönen 9^eben§arten

eineg Sß^irtS üiel weniger geben al^ bei un§. (h fd)Iug fid)

mü:^fam burd) unb fe^rte auf drängen feiner &atün bem
Sanbe ber ^anfeeg nad) brei Saljren mieber ben 9^üden,

ful)r über§ DJ^eer aurüd, an 3ell oorbei, unb taud)te plö|lid)

alg ©aftroirt gum „milben DJ^ann'' in ber §mölf ©tunben oon
3eII entfernten alten ©tabt 33iIIingen auf.

Xer ®raf ift alt unb muß einen 53enif ergreifen, in bem
feine grau tätig fein !ann, unb ha fie Kellnerin mar in il)rer

9)hitter «Stube, mürbe er, mie in ^Imerifa. fo in Xeutfd)Ianb,

Hotelier.

^er „milbe mann" in 3SiIIingen ift gmar nur eine 93auem-
f)erberge, aber ber babifdje §of in 3eII, in meld)em feine
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grau einft ta^ ©erbieten beforgte, ift aud) feine §errenn)irt*

fiijoft unb felbft ben S3auem ein {)öfli(^er Sßirt lieber aU
ein grober.

(5o bebiente bie grau hie ^Bauern, unb ber alte ©raf
mad^te bie §onneur§, unb tvit er fie madEjte, ^at mir ein

SSillinger felbft bezeugt mit hen Söorten: „(Sr tvax ein äugerft

liebengtoürbiger iülann unb !onnte trefflic^ ex^ä^kn, benn

er tüar in ber Söelt lf)erumge!ommen, unb n)a§ er fprad^,

l)atte §anb unb gug."

iän Sct^r bReb er ol§> $äd)ter ouf bem milben Wann
unb untert)ielt feine ©äfte, al§ untoeit ^illingen, im ®orfe

Waxha<i), bie üeine 9?e[tauration am S3a!)n^of frei n)urbe.

(Sonnig liegt bie§ §äu§c^en unrt)eit be§ ^rigflüg(i)en§, ha^^

eine ber 3)^ütter ber ^onau ift unb feine SBaffer mit ber ^onau
in§ ©ditüarje 3)Zeer rollt, ^er greife 3}iagga faufte bie S3ube,

meil bie grau tva§ eigene^ l)aben njollte unb alte 3Jiänner,

fo gut fie fönnen, ftet§ ben Söillen il)rer jungen Söeiber er=

füllen, unb toirb 9^eftaurateur an ber ©c^n)ar§n)albbal)n.

i)ie 3Jlarbacl)er S3auern gel)ören fc^on gu "oen „^oo^

remem", b. l). §u jenem alemannifcfien (Stamme, ber bie

S3aar bemol)nt, ha^ §od)|)lateau um bie Duellen ber ®onau
l)erum. ®ie 33auern jener ©egenb finb ein ftar!e§, ftämmigeg

®ef(i)led)t, ba§ nid^t an ®emütgfd^tt)äd)e leibet unb brum
menig $oefie !ennt.

3lber aud^ fol(i)en Seuten mürbe unfer ®raf gerecht; er,

ber SD^ann mit bem fanguinifc^en ^ergen unb htn lei(i)ten

Sbealen, mürbe in Maxbaä) ^l)ilofo|):^ unb gmar (Stoüer.

®ie 9}larba(f)er fagen l)eute nod^ bon iijvx: „@r mar ein gu^

friebener unb fei)r genügfamer Tlann," ba§ fd^önfte S^i^öni^,

meld)e§ man einem (Sterblichen, ber fo Oielen SSedf)fel be§

6df)itffalg erfal)ren, geben !ann.

@in @ifenbal)n*9f?eftaurateur an einer abgelegenen ^orf^»

ftation muß jmar an fid^ ein genügfamer Mann fein; bag er

ein jufriebener ift, mirb feiten öorfommen.

(So lebte ber einfüge Söme be^ 2;age§ im mittlem ^ngig*
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td broben auj ber oben ^aar al^ [tiller, genüglamer ^lein-

tüirt, bi^ tm §erbft beg 3a^re§ 1891 ber lob if)m no'fite.

(5r ließ, mie mir biefer [elbft berirf)tete, beu $janer öon

^ird^borf rufen, ju tüelcf)em 9JZarbad) eingepfarrt ift, macf)te

jeine D^ed)nung mit bem §immel unb ftarb, [iebenaig unb

üier 3af)re alt.

gn religiöfer §in(id)t mar ber (55raf in [pätern 3af)ren

freigei[tiger 5Irt gemorben. SDIan finbet bie§ üielfai^ bei

fieuten auä bem 3SoI!, bie geiftig über bie anbern !)erüorragen.

©ie moüen auc^ in religiöfen 2)ingen anberS fein aU anbere.

Unb ber Wtn\d} ift am meiften üerfu^t, feinen Qs^rögenma^n

bem finblicfjen (Glauben gegenüber gu geigen. ^Xrum tjat

fd^on ber göttlid^e öeilanb gefagt: „Selig finb bie 5(rmen

im Reifte, benn i^rer ift ba^ §immelreic^."

Genialen, f)od^begabten 2}^enfc§en fet)It in ber Ü^egel

aud) bie Xemut, bie ber cf)riftlicf)e ©taube tierlangt; heStjaib

get)ören berlei Seute in ber D^egel gerne bem Unglauben an.

5lber feine 3SomeI)mf)eit geigte ber ©raf DJiagga aud)

f)ier. ®r behielt feine religiöfen ^nfd)auungen für fi^. 5^e

roirb jemanb htn (trafen 9Jlagga über bie Ü^eligion anberer

fpotten ober feine religiöfe 5(nfid)t al§ bie rid)tige ^ahen an-

:preifen t)ören. (£r ad)tete bie Überzeugung eine^ lehen unb

bel^ielt bie feinige ftill für fid).

5Iuf einem einfamen 5lir(^f)ofe an ber 93rig — bie fc^öne

Q^ruft in gelt neben feiner erften grau begog er nid)t —
ru^^t nun ber 9J?ann, ber fo !)eitere Sage gefef)en unb anbern

gefd)affen ^atte. Unb menn bie Seute oon iirc^borf, Giengen

unb aj^arbac^ an feinem ©rabe üorübergiet)en, atjwi feiner,

"oa^ f)ier bei einft fo ^oc^ gefeierte öJraf 93bgga rut)t. @ie

fannten i^n \a nur al§ ben genügfamen unb gufriebenen

9^eftaurateur unb nicf)t aU htn genialen (^finber unb htn

berü!)mten gaftnad)tg-^önig üon QtU am §armer^bac^

brunten im luftigen Äingigtal.

5lber aud) t)ier ift er naf)e am ^ergeffenmerben. S«
meiner ^nabengeit fprac^ jung unb alt oon it)m, unb er mar
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talauf ialab ein berül)mter uub gerüf)mter Wlam. §eutc

miffen bie Sungen nid)t§ me:f)r öon i'f)m, unb bie ^ten muffen

erft mieber an itju erinnert merben; aber bann fagen fie ein*

ftimmig: „^t), ber ©raf SJlagga, ber mar ein freunblicf)er,

frö!)Iid)er, iebermann gefälliger §err, ber fid) in alleg fd)iden

!onnte unb ber im gangen £in§igtal unter S3ürgem unb

33auern feinen geinb l^aite."

9bd) menige S^^^^ ^^^ '^^^ Tlann märe unbefd^rieen

untergegangen mie fc^on §unberttaufenbe t)or it)m in \)en

SSergen be§ tinjigtalg. Unb ha§> ^at er nid^t öerbient; brum

^ah' id) i^n !)ier „üeremigt", menigften^ für fo lange, aU

ha^ §oIäftoffpa^ier be§ 19. unb 20. 3at)r:^unbert§ t)ält.

^enn man nid)t mügte, melcE) ein glud) auf ber Kultur

liegt, unb mie fie nic£)t blog alle Nationen, mit benen fie in

93erü^rung fommt, 'otx^ttjxt, fonbern aud^ bie 95ürf)er unb

geitungen, bie fie brucft unb in benen i^x am meiften ge*

:^ulbigt mirb — am ^olgftoff-^apier allein fönnte man'§ fe^en.

3um Mturfortfcf)ritt Qttjöxt bie (Srfinbung biefe§ elenben

$apiere§. ^ie fommenben ®efd)Ied)ter aber merben biefe

neumobifd)e ^apiermac^erei t)erflud)en. gn l^unbert ga'^ren

mirb üon unferer Literatur, fomeit fie in 93ibIiotf)e!en auf=

bewahrt ift, nur no^ (Sägmet)! übrig fein.

5Jlan baut alfo unfere ^ibliotl^efpaläfte für fünftige

(5d)utt!^aufen, ha uiemanb, aud) unfere Diegierungen nid)t,

baran benft, ein @efe| §u mad)en, monad^ ha§> §oI§ftoff|)a|)ier

nur gebraud)t merben barf für Liebesbriefe, 3ot)tog§befef)le

unb §um ©inmideln öon ^äfe unb SSurftmaren. ~
aJ^and^ einer mirb bietleic^t fagen, ber leic^tfinnige 3JJagga,

meld)er 5abriff)err üon Qell gemorben märe, menn er nid)t

feine Suftreife nad) $arig gemacht l)ätte, öerbiente eS gar

nid)t, neremigt §u merben; e§ ftirbt mand)er geitlebenS

braue 9J^ann, unb fein SD^enfd^ benft baran, fein 2^h^n ju

befd)reiben.

3c^ aber fage, gunädift füt)Ie id) mid) nii^t berufen, bie

Ieid)tfinnigen (Streiche anberer Seute gu üerurteiten; id^ benfe
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hahei ftct^ an ben fic^ [einer 53rat)^eit rüf)menben $^arifäer

im 2:empel al§ an ein abf(i)redenbe§ ^eifpiel. Unb bann,

rtjer meiB, tva^ anbete 3terblid}e für ^umm^eiten gemalt
tjäiten, menn (ie üom §afnerC^Ief)rIing [o rafd) ^eraufgeftiegen

mären, mie ber ®raf DJ^agga? 'S^enfen mx a\\o an ba^ be*

fonnteSöort beö§eilanbe§: „Xolite judicare — rid}tet nid)t!"

SDienfc^en, bie in ungeiuö^nlic^e 5Ser^äItni(fe fommen, ber=

üble id) große gef)Ier biel weniger. 5(uf ben §öl}en be^ ir=

bi((^en Seben^S ebenjogut mie in feinen tiefften liefen ift

ber (Sterbliche nid)t immer §err feiner felbft.

SSarum ic^ ben (trafen 93hgga tro| feiner geiler in

mein S5auernblnt aufgenommen, bag gefdiaf) he^^alb, meil

i^ an if)m geigen mollte, gu ma§ allem ein 5J?enfd) befähigt

fein fann — of)ne S(^ule unb ^reffur, lebiglic^ burd) bie

©aben ber 93]utter 9^atur unb meil er üon SSater unb ?[Rutter

f)er SSauernblut in feinen 9(bem f)atte. —
^a§ junge 3Seib be^ (5ifenbal^nreftaurateur§ öon 9)krbad)

naf)m balb nad) i^re§ greifen 93bnne§ 2ob einen jungen,

oerfaufte bie fülle SBirtfdiaft im ^ligtal unb freben^t je|t

33ier an einem luftigen unb befannten Rurort be§ (B^tvax^^

malbg, in Xriberg. SSenn fie aber oom (trafen 93bgga er*

5ä!)It, meig fie nid)t§ ^u fagen aU: „3d) roürb' meiner Sebtag

feinen alten ?J^ann me!)r nel^men" — unb geigt babur(^,

ha\i fie ein „^Öiberool!" ift, bas bie geiftigen ^orjüge i^ree

erften 9JJanne§ nid^t gu fd)ä^en mußte. Xoc^ eineg muffen

mir i'^r §u gut f)alten: fie t^at if)m einen fd^önen ©rabftein

fe|en laffen auf bem ®otte§ader gu .^irc^borf. ©r trägt hie

fd)Iid)te 3ni<^^ift^ „^^^^^ ^^ i^^CL^h 5Inton ©d)mieber, ge=

ftorben am 4. (September 1891 in feinem 74. Seben«jal)re.

©r ru^e im ^rieben.''

3Som Qirafen 9Jlagga fte^t aber nid)t5 barauf, brum foll

er feinen Xenfftein in biefem 53ud)e gefunben ^aben. —
3c^ t)aht mic^ feit bem erften (iTfd)einen biefe^ S3uc^e6

aud) nad^ bem „Stamme" be» (trafen 9J^agga, b. t). nad)

feinen finbern erfunbigt.
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Seine ^mei 6ö!)ne, begabt mte \)et SSater, l^aben (id),

gleich t!)m, um §ö'^ere§ bemü'Cjt. ^elt tvax i^mn §u üein.

©ie gingen na(^ $ari§ unb n:)aren t)ier glüdli(f)er al§ ber

^ater. Sie f)aben ficf) nic^t oi)m manchen ge'^tfdilag fc^Iieg-

lid) ol§> taufleute rentable ©ejc^äfte gegtünbet.

5^od) bejjer ging e§ ber einen ber brei 2:öc^ter.

tarnen ba in hen fiebriger ga^ren einige ©tragburger

©tubenten nad) einer ©d)marän)albfa'^rt abgebrannt auf ben

(5iröbernl)of bei gell, öon n)el(|em Wekxtjo^ unb feinem S3e*

fi|er i(i), tuie fd)on ermä'^nt, in meiner „(Stubien§eit" erjä^It

i)abe. Sie f)atten n)eber me!)r (^elö, beim 9Jleier"^ofmirt bie

3e(^e SU §at)len, nod^ um natfi (Strasburg i)eimfaf)ren §u

!önnen.

©iner öon i'^nen war S5irtuo§ im ©eigen, unb bie anbern

meinten he§f^alh, er folle nad) einer ©eige fragen unb bann

burc^ fein (Spiel ba§ ^erj be§ SSirt§ unb §ofbefi|er§ gifi^er

rif^ren. ®§ fanb fic^ ein Snftrument, f(i)Ied)t unb red^t. ^er

5^ünfÜer f|)ielte, fpielte fo rü'^renb, ha^ alle§ im §au§ gu*

fammenlief unb Iauf(i)te.

^lllgemeiner SSeifall Io:^nte ben SSirtuofen; borab mar

ber bide gifc^er, ein SSiebermann unb alter tor|3§ftubent,

gerül)rt.

3e|t trug ber ©eiger il)m feine unb feiner SKitftubenten

(Sc£)mer§en öor, unb fie mürben al§>holh üon bem alten ©tubio

gel)eilt.

(ginige Seit f:päter !am ber ©eiger mieber bon Stras-

burg auf ben §of, um, ferne ber SO^ufenftabt, eine miffen-

f(i)aftli(f)e 3lrbeit gu bollenben.

SSie mid^ anjangig ga^re frül)er, na^m gifd^er ben :preugi=

f^en ©tubio abenb§ mit in ben „9flaben" gum 95ier, mo

ber tünftler burc^ fein (^eigenfpiel bie (^efellfd)aft entgüdte.

TO ber Seiler 9[Rännergefangüerein balb barauf ein

i^ongert auf bem (S5röbernl)of gab, mürbe ber Stubent baju

eingelaben unb gebeten, mit§umir!en.

©r !am, f:pielte, fal) :^ier jum erftenmal bie bilbfd)öne
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2^o(f)ter be§ (trafen 9[Ragga unb roatb üon i^ren Ureigen ge==

fangen. Unb ba^ Gnbe üom Sieb, ba§ auf bem ©röbem'^of

anfing, mar, \)a^ ber rei(i)e, fcfjöne, au§ befter gamilie ftam*

menbe junge 93knn ficE) norf) al§ ©tubent mit ber Xoi^ter

be» trafen 93iagga berlobte.

^er^ater3(^mieber lebte bamal^ nod^ mit feiner ganzen

gomilie in S^K-

^er Stubent madfjt feine Gjamina mit @Ian§, über-

minbet alle §inbemiffe, aucf) bie feiner öltem, unb fütjrt nad^

Qa^r unb Sag feine fcf)öne g^ß^nn I)eim.

§eute leben beibe, bon ern^adifenen ^inbern umgeben,

in'angefe^ener Stellung in ber ^reu|5if(i)en 9TZonarrf)ie. ^eibe

^ahen mid^ f(f)on nac^ bem erften drfifieinen be§ „QJrafen

5J?agga" in greiburg befu(f)t. —
^afe e§ fo ben Äinbern be§ genialen 93bnne5 gut gef)t,

freut mid) für ba§ 5(nben!en i^re§ ^ater§, ber, tro^bem er

ein abenteuerli(f)er dJlann mar, l^eute nod^ fo imponierenb

üor meinem öeifte ftef)t, mie bamal§, al§ id) itjxi in meiner

Änabengeit §um erften 9}ZaIe gefef)en l^abe bor meinen 5(ugen.

^ie gabri! in gell aber gef)ört l^eute einem oom Stamme
@(f)mieber, bem (5of)ne be§ in biefer (Srgäl^Iung oielgenannten

$oft-(Sc§mieber§. 5(u(f) ha^^ freut midf|. —



3>lavtin, ber ^nec^f.

1,

(5ine§ ber einfamften (Sd)n)ar§tr)albbörfer, ebenfo reigöoll

gelegen, al§ menig be!annt, ift ha^ 33ergborf £)berbteberbadf|,

gmei ©tunben fübmeftlid^ öon §a§Ie. ©§ liegt faft auf ber

2Ba(ferJ(i)etbe §tüif(f)en ^iuäig unb (SIj in einer 33ergmulbe

berftecft, ab]eit§ ber öeerftrage, bie feit ga'^rfiunberten au^

bem öl§tal über bie „§erne" narf) bem fin§igtd füf)rt.

©eine S3eööl!erung ift xaul), n^ie ber 93oben, ben fie be==

baut, ©roge, ftarfe Wänmx mit bem „(5dE)n)t)§erbart" i^rer

feltifc^en W^mn, bie nad) bem ^reigigiä^rigen £rieg au§ ber

©(fimeij ga'^Ireid^ in biefe bamal^ beröbeten S5erge unb 2;äler

gogen — unb !räftige, runbföpfige SSiber unb SJlaible, bi§

T()eute treu einer ber rei^enbften 5trad)ten be§ ©djmargujalbg,

htvodtjmn in gerftreuten ©e^öften bie saTjIreic^en „8in!en"

unb iälc^en biefe§ malbigen §od)Ianbe§. 55iet)3ud)t unb

ein menig Slderbau bilben it)re S3efd)äftigung unb i'^re^

2eben§ llnterlf)alt.

Über hm S3erg treiben fie an jebem 30^ar!ttag i^r SSiel^
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jum S^erfauf ijinah in^ Äinjtgtol unb nacf) §05le. ^ie finftetn,

bärtigen ^uren au§ bem SBieberbad) roaren mir, bem .Knaben,

nie jo it)m|)aff)i]'d), wie it)xt glattrafierten 5lol(egen in meiner

§eimQt.

ß» ift eigen. 3d) bin ein greunb ber ^SoUbärte, meil fie

ben 9JZann gieren unb il^m feine ©ignatnr geben. Unb id)

bebauere, bo^ bie !atf) olijdjen Q^eiftlic^en in (5uxopa, )vo

r)err]'d)enb geworbene frangöfif^e dJlohe fie ber 58ärte be^

raubte, bartIo§ ein'fierge^en, ein $riöileg ober rid)tiger eine

unfreimiHige ??bbe, bie fie mit ben Kellnern unb (2d^au=

fpielern teilen. 3:ro^bem fef)e id) börtige 33Quern nii^t gerne,

!ann mir'§ aber nur baburd) erüären, bof, id) in meiner

^nabengeit altermeift nur rafierte 33uren fa^.

^ie 33urfd)en öon S3ieberbad) gogen bamaß gerne in

unfere (^egenb herüber al§ ^ned)te. Sie maren beliebt al§

tüd^tige „6d)äffer", aber gefürd)tet al§ I)i|ig unb raufluftig,

^ie S3auem unb bie anbem ^ned)te be§ iale^ nannten fie

nur bie „9^uf)-2Binbigen", iDeil fie au§ einer ©egenb famen,

wo ein rau!)er, fd)arfer Söinb me^t, unb meil fie felber rau^

rtiaren. 5lud) bie „Überlänber" mürben biefe Sanbleute au§

bem (Sljtal öon if)ren 8tanbe§genoffen im Hinjigtal genannt.

(Später maren bie ^ieberbad)er Suren t)erfd)rien aU
^roje^främer, ben bielen SIbbofaten in „griburg" iüof)Ibe^

!annt. 2)ie S3urfc^en aber gelten f)eute nod^ aB Seute, hie

menig <Bpa\^ oerfte:f)en. SSenn fie brüben auf ber §erne im
einfamen 9^öf3len)irt§:f)au§ Zan^ f)aben, muffen bie Kollegen

au§ ben angrengenben @ebirg§f)öfen oon §offtetten unb

^O^ü^Ienbac^ befdieiben auftreten, fo fie im grieben fd)eiben

mollen.

Unter biefem 55oI!e lebte in ber erften §älfte be§ 19. ^di)v-

f)unbert§ ein S3auer§maim 3(nbrea§ 8pi^, ber aber allgemein

htn 9^amen „ber Spaniol" trug, mcil er hen napoleonifd^en

gelbgug in Spanien mitgemad^t f)atte. öeimge!e^rt, ergä^Ite

er feinen Sieberbad^em biet üon bem fübglutigen Spanien,

t)on feinem SBein unb feinen drangen, aber aud) oon ben

^ a u ? j a f b , ^lu^getuä^Itc Schriften IX. 6
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fäm|)fen, meldte er unter ben9}^ar[(^äIIenSD^af(eno,©oultunb

SJlortier tnttgemad^t l^atte, unb fie i)oxä)ien auf, bie SSteber*

bad)er in t"^ren 2^annen= unb göfjrenföälbern unb in il^rem

frieblic^en 33ergborfe, tvtnn ber 5Inbre§ fo ergä'^lte unb fid^

fo hen Spanten „ber ©panior' aU (S'^rennamen berbiente.

@r mar eine§ S3auern ©o'^n au§ bem ginfterbac^, einem

engen Zä^tn, ba§ öon ber §erne f)erab§ie^t unb beren

SBaifer §u Stal bringt. S^il'fiof l^ieg ba§ ®ut unb !)ei§t e§

f)eute no(f), meil bie S3auernfamilie (S|3i| feit unborbenHicfien

Reiten auf il^m tjauft.

3ll§ nad^geborenem ©olf)ne blieb bem ©paniol ni(i)tg

anbere§ übrig, al§ fid^ ein §eim felbft §u grünben, unb er

!aufte in ben gtüan^iger ^atjun ein Üeineg ®ut im ^eimifdEjen

ginfterbac^, ba§ flug§ beim SSol! ben 5^amen „6;panioIen*

gütle" extjkli unb i!)n behielt bi§ gum :f)eutigen Sag.

^er alte (Spaniol ift längft {jeimgegangen, '^at ha§ ®üt-

rf)en feiner Softer, feinen Übernamen aber i'^rem äRanne

I}interlaffen, ber öon ber ©tunbe an ber „©|3anioIen*9}?att)i§"

genannt mürbe.

(So mirb öon ®efdf)Ied)t §u (S5efdf)Ietf)t ftet§ ein 5lnben!en

an 5?apoIeon§ fpaniftf)e ^rieg§§üge unb an bie ^ned£)tfdE|aft,

bie ^eutfdfie bamal§ burd) \i)u gürften it)m leiften mußten,

im einfamen 93ieberbad^ fortleben, menn längft fein 3}?enfd^

melfir ma§ meig öon be§ ©|)i|buren 5lnbre§, bem erften

©paniol.

tiefer nun I)atte einen (Sol^n, ben äJlarte, ben gelben

unferer (Srjä^itung unb meinen greunb in ben S;agen ber

.^nabenjeit.

^er „maxmmäxlt" in §a§Ie, ber 5tnfang§ 5^obember

ge!)alten mirb, ift im mittleren ^in^igtal ooräuggmeife ber

3a!)rmar!t, an bem bie „SSöÜer", ba§ i()eigt bie ^ienftboten —
^ed^te, ^ägbe, §irtenbuben unb ^irtenmaible — nad^

•ÖaSle !ommen. ®ie §a§IadE)er miffen ba§, un'o'lhk äl^egger

ridfjten me!)r S3ratmürfte unb bie S3äder mel)r federt al§

an einem anhexn S[Rar!t. ®enn bie §irten-SSöI!er be!ommen
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ba bie einzige ftäbtifd^e 33ratiDurft im 3a^re, oft bie erfte

im Seben, unb auf bie SSeden freuen fie ftd^ fc^on im Sommer
unb §erbft, irenu fie einfam auf ben bergen in ber 9?ä^e
ber §erben beieinanber fi^en unb t)om ^Mxti^SMxtt reben.

3mar marf)t jeber S3ur, fo oft er menget, aud) „33rot=

mürft", aber nur für fid^, ben prften im §aufe, ober für 33e-

fud^e, bie au§> bem Stäbtie fommen; ein §irtenbüble barf
nic^t einmal an he§> S3uren ^ratmürfte „fdfimerfen" ober baran
benfen. ^ie merben im Ü^aud^ getrocknet unb bann in ber

6dE)apammer be§ ^uren, im Speicher, im tiollen .^orn!aften

berfterft. ^rum ben!en hit jungen 55öl!er an hie 33ratmurft

„uf'm 9}^arti5-9J^är!t"; bie feroiert i^nen eine fc^mucEe §a5le-
mer Kellnerin auf einem ^orgeHanteHer , unb biefe ^rat-
murft madE)t fie glüdlic^er al§ manchen Surften fein 2:f)ron.

^ie SSöüer fommen aber gum aTJarti§=ai^är!t nic^t bloß

ber iBratmürfte unb ber ^Beden :§alber, fonbem au^ nod^
au§ einem biel mid)tigeren ®runb, bem eigentlii^en ^Inlag

be§ 3)br!tgange§. Unb ber ift hc^ „^erbingen". 5(m 9}?artt§=

9}Zär!t merben bie „Koffer" frifd^ gebungen, fei e§ öom alten,

fei e§ oon einem neuen .v)errn.

3m grieben fc^eiben allermeift 33uren unb 35öl!er, menn
eine§ beg anbern nic^t me^r bebarf ober ein§ bem anbem
nitf)t me^r bienen mill. 3m politifi^en Seben ge^t'^ befannt-

lid^ nid^t fo frieblid^ ab, menn bie Pollex i!)ren dürften ni^t
me^x bienen mollen. Sie muffen meift, ob fie mollen
ober nic^t.

93et ben Suren ^errf(i)t freie ^ienftbarfeit, unb jeber

Untergebene ge^t, menn er'§ für gut finbet, unb ber Sur
gibt i^m feinen Segen ba§u.

^er §irtenbub mill Unterfned)t, ber Unter!ned)t Cber-
fned^t werben; ber eine ^at biöf)er auf ben S3ergen gebient,

je^t mill er aucf) einmal fd^auen, wie '§ in ben 2:älem brunten
^erge^t. ^^nlid^ bei hen 93MbIen.

SSon hen S3uren brauet ber eine feine §irtenböl!er mef)r,

er :^at „eigene 2ßare": feine 33uben unb DJ^aible fommen an?"
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„ber 6(^ul", fönnen [elbft lauten ober ftnb öom Ritten §um
kmä)i§^ ober SJ^agbbienft {)erangett)ad^fen.

@o gibt e§ überall friebli(i)e SSeränberungeit, bie am
Waxü^Mäxtt itjxt SCfung ftnben. ®a mirb „gebtngt" unb

„Oerbingt", unb jebeg gebtngte „^ol!" unb jebe§ „^ßölfle"^

erf)ält etn|)aftgelb, b.t. eine (Summe üon brei bi§ fünf Warf,

§um 3^^-cf)en, bog e§ bem, ber e§ gebingt i)at, i)aftet, b. i. SBort

^ält unb an Sßeil^nad^ten hen ^ienft antritt. D^eut e§ ha§

^ebungene, fo ^at e§ bag §aftgelb bo^|3eIt ^urücfjugeben

unb e§ ift lieber frei.

5Im 5Ibenb gelten bie S5öl!er mieber in bie feit!)erigen

^ienfte jurücf, imb erft am „^ünbili§tag", b. i. an Sanft

3of)ann „§u 2Binä(i)ten" ober am „33ünbili§=90^är!t", ber in

§a§Ie am erften 9Jbntag nad^ be§ §erm Geburt abge"^alt.en

mirb, nperben bie SSünbel gefd)nürt unb abermals nad) bem
©täbtie gebogen unb SSratmürfte gegeffen. ®ann ge!)fg auf

ben neuen „$Ia|".

gtüifd^en 2Sei:£)nad)ten unb 9^euja!)r ift alle 2:age geiertag

auf aÜen §öfen, unb nur ba§ S^otmenbigfte wirb gearbeitet,

bamtt „ber 2Be(i)feI" unb 'ba§> „^ünbeln'' in aller diui)t bor

fid^ gei)en !ann.

9(m 33ünbili§tag irirb ber gal^re^Io^n augbega'^It, benn

ein orbentü(i)er ^ecf)t unb eine orbentlic^e SDZagb ne^^men

ba§ gan§e ga'^r über feinen Pfennig So"^n öom S3uren U^
auf biefen 2;ag; !)ö(^ften§, meil fie aäe§> frü!)er 3Serbiente

auf ber ©parfaffe f)aben, einige Waxl, menn fie „unterm

3o!|r" einmal gu einer ^od^^eit ober auf ben SD^arft moHen.

Tletjx unb me^x aber rei^t mit ber „fultur'' je^t hie

95bbe ein, öfter§ (^elb §u eri)eben beim SSur. Unb jene

^necfjte, bie gar ieben (Sonntag il)ren 2Boc^enlol)n berlangen,

ge'f)ören fidler gu ben Ium|)igen unb f^aben, tvtm '^ ^al)x

rum ift, feinen Pfennig im „^ortmonä". gu meiner tnaben-

jeit trugen hit ^edi)k in einer getrotfneten (Srf)tt)ein§blafe

1 ein ^irtenbub ober ^trtenmaible l^eifet „ein S3öl!le".
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^oneutaler, feilte im mobemen Portemonnaie günfjigerle

unb ^ttjnexie. Unb ha§> ^aben mit if)rem ©ingen bie Kultur

unb bie Wlohe, b. i. bie Sumperei getan. —
Sm Sa^re 1841 30g am ?Jbrgen beg maxi^SMim ber

Spaniol oon Sieberbadf) „oom ruijen ^inb" I)er §a§Ie gu,

neben it)m fein oier^e'^njäfiriger ©ofjn, ber 9J^arte. 9}Zit it)nen

anbere „ßebige" unb „3SöI!er" unb Suren unb ZaQlöijmx

au§ ber grijcfinau, ab ber 35a(^ere unb ab ber §o(f)munbe,

au§ ^ad), oon Cber^ unb Unterminben, unb unter ben le^tern

aud^ ber „(5trau*2oni" au§ ber „(St)(f)" (?)act)), mein j'|)äterer

greunb.

J^er !am üom DJJartiS-DJ^ärft an ieben SSinter-93lar!ttag

mit feinen „(3traufd)u^en" auf bem 3iüc!en, groge unb fleine,

fc^ön eingefaf3t mit roten unb grünen g^ugftreifen — über

ben S3erg nad^ §a§Ie. 3n tueinem ^ater!)au5 trän! er feinen

Scf)nap5 unb a| fein @rofrf)enIaibIe ba§u. 3^ ^^^^ burfte

it)m anjä:^rlicf) ein $aar ©tro^fcf)uf)e ab!aufen, in benen man

fo leidet ging, mie auf ©ngel§flügeln, unb bie man o^ne

3(f)aben auä) im Streit mit feinen Sllter^genoffen einem ober

bem anbern an ben ^opf merfen !onnte. ^Jlid) über!am,

fo oft i(^ ein $aar neue ©troi)fcf)u!)e erhielt, ein grögereö

i8ergnügen, aB menn man mir fjtuie @oIb unb ©belfteine

fd)en!te.

©elige ^tit, in ber ein ^aar 6tro^fdf)u!^e einen glüdRid^

macf)en !ann!

^er 2oni 'fiatte, menn er anrücfte, gange Segionen üon

•3troI)fd)u'f)en oorn unb fyaiten über feine ©rfjulter I)inunter*

f)ängen unb t^erfat) jung unb alt im Stäbtie unb bie SBiber*

üöüer auf bem Sanb meit!)in mit feiner erroärmenben Söare.

S5?ie oft bin ic^ in ber SJlitte ber üiergiger Sa^re an ben

3JJar!ttagen im 3^öinter unter bem 9iatlf)au§ beim (2trau=2oni

geftanben unb tjaht feine §aufen ©c§ut)e bemunbert mie eine

9Jlenagerie.

^er 2j)ni, ein rauf)bärtiger, ungemafd^ener DJiann mit

bun!eln klugen unb einer §abicf)t§nafe , raud)te feinen
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„Globen", neben Jemer Söare fte'^enb nnb auf bte ^öufer

martenb.

'ifltUn i!)m ftanben notf) jmei S3teberba(f)er ©trauJdiulE^

§änbler mit il^ren @(^u!)en, aber fie fannten nid^t bie ^nft
ber farbigen ©infaffung, wie ber 2:oni au§ ber ^t)ä), ber

brum ftoI§ auf fie i)exah\ai}, tvtnn roir S3uben unb SlJlaible

au§> bem ©täbtle bemunbernb bor feiner eleganten SSare

un§ berfammelten.

§atte id^ mein $aar für 12—15 ^reu§er ge!auft, fo

tvaxktt meiner nod^ eine weitere greube. ^^ burfte fie

gum S^ac^bar (Steifer, bem ©d)u"^ma(i)er, tragen unb mir eine

bünne ßeberto'f)Ie barauf näl)en laffen.

^ä) wartete jeweiB auf bie gertigftellung mit einer SSe--^

gierbe, aU ob ein ©tüd §immel au§ ber Arbeit f)erau§!äme.

Sm tpätern ^tbtn müf)en wir un§ ab, 2;;ag unb D^ac^t, um
glüdöicf) 5U werben, unb finben ba§ ©lud ni(i)t. gn ber gugenb^

§eit bebarf e§ nur ber 5(rbeit eine§ ©trau^S^oni unb eine^

6d^ul)mac^erg, um un§ ein etf)te§ <Bt\xä £inbert)immel gu

vermitteln.

„^ag wa^re &IM," fagt (Sl)ateaubrianb, „!oftet wenig.

^tnn eg teuer ift, bann ift e§ nid)t bon ber rechten Wct" —
Stuf ber §erne war ber ©trau=2oni an jenem 9^ooember*

tag mit bem (S:panioI jufammengefommen unb fragte biefen

at§balb: „^Sillft ben S3ua g'wig oerbingen j' §agte?"

„So,'' meinte ber ©efragte, „i will fc^aue, bag id) itju

al§ §irtebua §u einem 33ur bringt, bamit er mir wegkommt
üon ber Sif^lab'.''

„3 weig il)m a Pa|," entgegnete ber Tlann au§ ?)acf) —
„beim 2)irl)olb im SBelfd^bollenbad^. ^er l)et mi uf^m le^te

9Jlär!t g'frogt, ob i fei §irtebua u§'m Überlanb wügt. 3^&
gofd^ (gep) §^e^ S3ecfe^$l)ili^pi g' §a§le, bort l)et ber

^irl)olb fi 3fel)r".2

Sßeiter unten bei §offtetten lamen bie erften ^uren au§

S!J?eiTt ^ater. ^ ©infel^r.
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bem Äinjigtal 511 i^nen, bie au5 bem (5o(mer§bac^ unb üon

ber ^reitebene. Unb üom „Scfjelmenrain" i)cxab t)u\tte auf

fie gu bie interejjante ^erfönlid)!eit be§ „Stel5efcf)mber^",

in meiner ^naben^eit ber in §a5le be!anntefte unb belieb-

tefte §offtetter.

(5r mar ein alter, ungemein (ebf)after, Üeiner 3Dknn in

einem langen, blauen 2^ucf)rocf, mit einer großen (S(i)ilbfa^pe

t»on ber gleicf)en garbe unb einem Stelzfuß, (^n gaun fc^aute

unter (einer fa^^e ^erbor unb aug feinen mingigen, grauen

klugen ein fc^arfer ©eift.

(Sein (Stelzfuß genierte \1:}n in gar nic^t§; er lief einem

ieben gum Xxo^ unb trug \ehen WloniaQ, ben öott öom
§immel gab, eine große Saft ^efen nad) §a§Ie ^um SSer!auf.

(Seitbem feine 33uben felbftänbig fcf)neibem fonnten, über-

ließ er e§ biefen, bie S3uren gu üeiben, macf)te ^efen unb

5auftf)anbf(f)ui)e für ben Gjport nacf) §a§(e unb üertran!

regelmäßig, ma§ er eingenommen :^atte, am gleitf)en 9)br!ttag.

5Iußer feinen SSaren trug i^m fein böfe§ Maul norf)

mancfien ©d^oppen ein bei hm ©a^Iatfier S3ürgem. 33ei

biefen oerbiente ficf) ber (5teläef(|niber etma§ mit feiner

fc^arfen Sun^e, anber^mo tjäite er (5cf)Iäge befommen. "S^er

(Steläefcf)niber, ^afpar mar fein @efc^Ie(f)t§-3^ame, fonnte fo

üirtuofenmäßig fcf)impfen, baß bie luftigen §asia(f)er i^m

6cf)nap§ unb Sßein be^a^ilten unter ber ^ebingung, baß er

i:^nen „allen ©pott unb alle ©djanbe" fage. ^a§ tat ber

^Ite, bie §a5la(^er freuten firf) über be§ Sd^neiber^ (Sd)impf-

Sefifon unb be5a!)Iten.

^Regelmäßig trug ber greife gaun fein 9Räufcf)cf)en f)eim,

unb mir S3uben gaben i'fjm mand)mal ha§ (Geleit gum ©täbtie

l)inau§, inbem mir t)inter ifim leerliefen unb riefen:

®et ©teljefc^niber, ber ©tel§efd^mber

^et fi 9Dlöntig§-9^üfd)te lieber!

Sßir befamen fo feine 6cf)impfereien billiger, aU bie alten

§a^Ia(^er, aber me^e bem, ben er ermifd)te. Unb biefe @e-
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fat)r tvai nic^t !Iein, benn auf feinem (Steigen unb mit §ilfe

feinet ©tedfen^ fonnte er fpringen mie ein gunger.

Df t, n)enn icf) in meinen alten Sagen in ©offtetten bin

unb feine malerifcf) am ©d)elmenrain gelegene §ütte be=

tradite, ben!e icE) jegt no(^ an \t)n imb an feine unb meine

Sage in OTf)a§Ie. —
^er ©telgefc^niber, ber alle ^uren bte§feit§ unb jenfeitg

ber ^erge !annte, mürbe an jenem SD^orgen t»om ©:|3aniol

oud) gefragt nacfi bem §irtenamt, ha§> fein 9}larte in 2öelfcf)=

bollenbad^ antreten follte.

@r meinte: „^er alte S3ur, ber ®ir!)oIb, ift ein rechter

9}^ann, aber ber junge, ber ben §of eben übernommen t)at,

ift ein Mb, grob unb bumm baju. ®em gab' icf) ben nette,

fd^marge ^ua nit, menn icf) 2)iä) mäf, ©;panioI."

„^er @tel§ef(i)niber n)eig über jeben ebbt§ (etma§)/' gab

jegt, etmag gereift, ber (Strau^Sont gurüd.

®a mürbe ber ^af^ar öom (5(i)elmenrain, ein f)i|iger

Wann, teufeförnilb, blieb ftel)en, ftü|te ficf) auf feinen ©todf,

um feinem ©telgfufs me!)r §alt §u geben, unb rief: „2öa§

bigott! ^u mainfcf), i mügt über jthtn ebbig! Über ^id^

meig id) nid)t§, al§ bag S)u bümmer bift, al§ ^ine ©trau-

©c^ul) uf ®im ^ucfel. Sßol)r ifi^'g, ba^ ber jung ®irl)olb

a Mb ifc^, unb je^t mad^, mag S)u mitt (millft), ©^aniol!"

9^a(^ biefer 9^ebe "f)üpfte ber ©telgefd^niber mit feinen

S3efen, über bie nod) ein ^u^enb §anbfc^u"^e gebunben maren,

babon unb fc^lo^ fid) einer meiter born marfc^ierenben ®ru:|3|)e

oon S)lar!tbefud)ern an.

S)er (Strau-Soni aber f^rac^ leife pm ©^aniol: „Sog
ben öerrudte ©diniber fd)mä^e unn folg mir."

^ie Überlänber finb alle etmag migtrauifcfi gegen bie

fingigtäler, megl)alb ber ©^aniol bem Soni folgte unb nic^t

bem ©d)niber, ber fdjon ing Mgigtal gel)örte.

^er (Spaniol galjlte bem Soni für htn guten O^at beim

33ede=^l)ilipp einen @d)na^g, unb am SJlittag mar ber 3}?arte

ernannter §irtenbub beim ^Irl^olb mit einem ©ulben §aft-
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gelb in be§ ©paniolen Za\d)e unb ber ^^er^^eiguug bon 20 (Bul-

ben 2dt}n nebft „boppeltem §ä^". ^ 5(m ''^(benb ging ber 93krte

lüieber mit feinem ^ater f)eim in ben ginfterbad) big gum
'öünbüiltag.

^0^ 33ünbel eine§ §irtenbuben anf bem (gdEjmar^malb

ift gleid^ gemacf)t. ©in §emb unb §mei $aar Strümpfe in

^in gagjinettli (ilafcfientucf)) gebunben — ha^ ift alteS. ^agu
einen Sieden in bie §anb imb üon ber DJhitter ein Ü^ifter^

in bie ^af^en ber 3roiIcf)I)ofen.

So öerlieg §u meiner ß^it ein §irtenbub ba§ SSatert)au5,

unb fo aud) ber D^Mrte be§ Spaniolen ben ginfterbad), al§

es „5Binäd)ten" gen?orben unb ber ^ünbili^tag gefommen mar.

2.

3n §a§Ie na'f)m i^n ber 2)ir!)oIb am Söinäc^t0=?3Mr!t

im Sonnenmirtg^aug in Empfang unb fu^r am ütad^mittag

mit ifjxn bem „SMfdibolIenbad)" gu. ©r burfte t)inten aufg

Jöägele fte!)en, auf bem öornen ber alte ^ur unb bie ^ürin

fagen, unb fo ging'g an ber ^ingig !)inunter unb bem QJebirg

unb bem SBelfdibolIenbac^ §u.

^er SBelfcfjboHenbad), mie ha^ Heine, eine i)albe Stunbe

nörblid) üon ^aUe gelegene einfame 2äid)en fjeigt, I)at nur

fed)y ^uren*§üfe, brei auf ber ^ö^e unb brei im 2al. ^on
benen im 2:ale mar ber üerftedtefte unb finfterfte ber üom
Xir^olb. Unter uralten Dhipäumen üerborgen, liegt er ah-

feit§ ber Straße am ^bt)ang einer ^ergmulbe. S5>er t>on it)m

nid^t§ meig, fie^t hen alten §of mdjt, ohtvdt)l er in nöd)fter

9^äf)e öorbeigeI}t.

53om ginfterbad) in ben 3SeIfd)bonenbad) fommen fiei^t

gmar üon einer ©infamfeit in bie anbere §ief)en, unb bod) mar

e§ ein großer llnterfd)ieb. 2öer öom ginfterbad) !)erauffteigt

auf bie naijt §erne unb, mie bie S3ieberbad)er §irten, im

^ ©in 5tn3itg für ^er!tng unb einer für Sonntag.
^ Otofenfran^.
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|)eme-gö!)rentr)alb fein ^k^ i)ükt, ber fcfiaut ein (Bind

§immel auf ©rben.

®rutn mirb e§ bem iungen ©^aniolen nid)t grog ge-

fallen t)aben, al§ er, nad)bem er ben Sßinter über t)en tned)ten

i)atte muffen brefd^en unb htn äJlägben erbä|)fel tt)afä)en

l^elfen, im grüf)ial)r gum erftenmal mit be§ S3uren ©rofe-

unb ^leinöie*^ „auSful^r" unh an htn bun!eln §aiben t)in

„!rebfen" mußte, n)äl)renb broben auf ber §erne bie §irten-

buben bequem in 'o^n „Pfriemen" ^ lagen unb l)inaufflauten

bi§ gen S3afel unb l)inüber in bie ^ogefen.

^lud) 9^a(^bar§^irten l)atte er leine; biefe l)üteten alle

broben auf ben §öl)en, unb bie anbern gn)ei %ait)ö\e waren

gu meit entfernt. 9^ur jaudi^en l)örte er bi^tüeilen bie anbern

§irtenbuben unb fonnte im ^d)o n^ieber iaucf)äen, aber nici)t

mit il)nen reben unb noc^ weniger geuer mad)en, Geißel-

ftöde flechten unb pfeifen fcEineiben, menn bie SBeiben unten

am S3acf)e im ©aft waren.

Über bem SSerg brüben im gifd)erba(j£) waren bie §irten

be§ ®|)pli§buren am ©djornfelfen unb bie be§ Sf^ed^graben-

buren noä) beffer baran, fie waren nod) „©d^uoler", unb

§u il)nen !am bamalg ber §e(fenle^rer, ber ^o'^mann, ben

i^ in bem 93u^e „^u§ meiner ^ugenbäeif' gef(f)ilbert, unter-

:^ielt fie gwifc^en „S3ufd^ unb §edfen" mit ben Elementen be§

menf^liäien 2öiffen§ unb fd^rieb am 5lbenb hen 3J?ägben

Liebesbriefe an bie ©olbaten in ber gerne.

SSon §ergen l)af§ mitf) gefreut, ha^ ber §e(fenlel}rer,

mein alter ^reunb, fegt aud^ feinen Sänger gefunben i^at^

3d^ Will meinen ßefern ba§ !öftli(i)e Sieb, ha^ i^n befingt,

ni^t üorent"f)alten:

^ocE) ruiniert ber ©cEinee unb l)od) fommert ber ^lee,

(|tol§ l|in föitl gur §ö^e — ha^ ^h c.

1
QJinfter.

2 @eorg üon Derben in feinen tief l^rifcf)cn ®i(^tungen „9luf

@d)tPorätt?aIbtt)egen".
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^od^auf in be§ ^erfenle^rer^ QJe^itn

©iftimmt e§ bie 5tlmen, bie Sllpenfirn.

%ei ^ecfenle^rer, \)a§' merft man i^m an,

§alb <2c^nlfu(^l, ^alb SBettler, i[t gang boc^ ein SO^ann.

2)er 58auer, ber benft: „^umme fieute tjat'^ genug,

^er §ectenle^ter mad)! meine ^ubcn mit flug."

„®ie ^üten mein SSie^ unb bem tut e§ nic^t me^,

So ber ^irtenbub' lernt tva^ üom 5t b c."

„5^ier ©^jegie^ braucf)t er. SBa5 mef)r, bas ift ^unft.

Äommt, §ecfenle{)rer, fc^Iaft nad^t^ auf ber ^unft ^."

„Unb netjmt nad) ber f^rü^jupp ein SSiertele SBein . .

.

2Bie grünen unb buften bie Sßiefen im Tlai'n."

^a, ptt' nur ber <Bepp nicfjt bie Siberat gern

Unb tüär' öon ber Sene if)r 5^a]par nicf)t fern.

§in^odt fid) gum 9}^eifter barfüßig ber $8u,

©ro^äugig bertüunbert anftiert fie bie ^u^.

%a^ GJtöcflein am ^aB it)x, e§ lautet fein ^ell . .

.

3ßa§ lugt nur feil ä^aible bort^er über'n Ouell?

So fdjeu unb fo fd)ämig, tuie 'ä 9^ö§(ein am Strand):

„^err 2e^xex, ein S3rieflein" . . . ©i, Iel)vt er ha^ and)?

^e Kultur tjat hie §ec!enlef)rerei längft öertrieben unb

je|t aiicf) noc^, mie ic^ anbermärtg fcf)on geflagt, bie meiften

§irtenbuben, befonber§ in hen Wem, tueil bie Mtiöierte

Sanbtüirtfd)aft gegen- ba§ Sßeiben prebigt unb üiele Sauern

biefer grunbfcf)Iecf)ten $rebigt glauben, txo^bem fie üon ^ai)x

gu ga^r me^r über Verarmung unb über fran!e§ ^iel)

flagen. —
^inber bom Sanb befommen meift nur §eimn)e^ in ben

(Stöbten. SSenn man fie auf ben glei(f)en Soben berpflangt,

auf bem fie geboren unb aufgemachten finb, unb ntcf)t §unger

leiben lägt, gen)öf)nen fie fic^ alsbalb an, mie baf)etm. So auc^

^ Dfenbanf.
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bie §irtenbuben. SSenn fie am 3}Jaien-S!}^ar!t nur nad^ §a§le

bürfen, um ©loden für ii)r ^ief) §u laufen, unb am $fingfttag

äum ©lodenfeft, finb fie gufrieben. @o märe au^ ber Wlaxit

tro| allem pfrieben gemefen, wäre ber iunge SSauer nid^t

gar fo grob mit feinen Seuten umgegangen.

SBenn ber 9)lenfd^ feine Sage öerbeffern !ann, tut er'§

überall, fetbft im §irtenleben. Unb aU am nä(f)fteti Maxm-
mädt ber „(£p:pli§bur" öon gifdierbadj einen §irtenbuben

fuc^te, berbingte fic^ ber äJJarte biefem. %tx junge Sur im

2öelfd)bonenba(f) tjatie abernitf)t me^r lange §irten!naben.

$8alb mürbe i!}m ber §of berfauft, unb er fud)te fein §eil

in 5(meri!a. —
^er Waxie tarn nun au§ bem gegfeuer be§ 3ßelfc^-

bonenbacf)§ in§ ^arabie§ be§ e|)^Iin§berg§. tiefer !ann fid^

mo:^I meffen mit ber §erne in l)errlid)er gernfidit; ja, er

übertrifft btefe nod) auf bem „S^ornfelfen", ber gunäc^ft

über bem §ofe liegt unb um hen gerabe bie §erbe be§ ©:ppli§=

buren ii)r SBeibegebiet fjaite.

Se^t fa^ ber SJlarte I)inüber, meit !)inüber auf bie ^vtjen

bei ^ieberba^, fal) ba§ meigfd)immembe 2Birt§:^au§ gum

Ü^ögle auf ber §erne, mo bie ^ieberbad)er an Sonntagen

trinfen unb tanken.

Unb ber e:p|)Ii§bur wax ein luftiger 9!Jlann. (Sr !onnte

ben gangen Xaq lachen, wenn er am SJJorgen orbentlid^

„(5:t)riefematfer"i getrunfen ^^atte, unb in meineg ^ater»

SSirtgftube Iad)te er an SJ^arfttagen oft bi§ gum f^äten 5lbenb.

Unb bann fag er erft no(^ §' Söiller „im (5cf)Iog" unb trau!

ein§ bi§ tief in bie S^a^t hinein. ®ag er nod) burc^ h^n „hafi)-

gä!)en", fteüen Iirc^enrt)alb !)eim muf3te, genierte it)n gar

nid}t. ©ein 9^öBlein gog il)n ben Söalb :^inauf, am „@eift-

ader" üorüber, bi§ bor ben §of. ^er 33ur fonnte auf bem

ganzen SBeg rut)ig fd)Iafen, ha^ 9f?öf3lein blieb, ba^eim ange-

fommen, fte{)en, unb ber §unb gab nic^t laut, meit er mugte,

^rfd)emt)affex.



- 77 -
tücr tarn, unb ber öp^Ii^bur fd^Itef fo oft nodf) ben (5(f)Iaf be§

©ereilten im „^äc^eie" treiter, 6i§ bie ?J?orgenionne über

ben (Scf)omfeI]'en !)ereiii!am, e§ im §au]'e lebenbig mürbe
unb ber §irtenbub au^fuf)r.

^ mar aber aud^ ein f)öflid^er 9J?ann, öiefer ^ur. ^ae^

erfte §au§ auf bem „^Mx^ex (2tf)Ioperg", gu bem er !am
bom (5p^3lin§berg :^er burc^ hen ^ircf)enn)alb, ift ha^ (Bdjuh

tjau^. Stonb nun gerabe hie ;5e^rerin, bie Qrau meinet
l^eutigen S!oneftor§, be§ Cberlel)rer§ Q5öi% unter ber §au§-
türe, fo grüßte er fie ftet5 mit ben ^Sorten: „öuate 9Jlorge,

§err Sef)reri."

Unb ®aftfreunbftf)aft fannte er nid)t minber benn §öf^
lic^feit. ^e §a§Iacf)er, fo im 5rüf)ja!)r unb Sommer bom
2:al !)eraufftiegen, um Oon bem Sc^ornfelfen au5 ^inab,5Uie!)en

auf§ Strapurger 9Mnfter unb über bie 5a!)Ireid)en S3erge

unb Jäler, I)ielten if)re Ginfe^r beim Gp^Ii§bur.

Xa§ muß man meinen §aglac^ern laffen. (5ie maren
äu oHer 3ett gbealiften unb finb e§ geblieben, ^rum ift ber

(3ott unferer 3eit, ber 5}Jammon, auc^ nie f)eimifc^ in §a§Ie

gemefen.

58or fünfzig unb fec^^ig 3af)ren nod^ backten nid^t einmal

©tubenten baran, 33ergtouren au§5ufü!)ren. 2öäf)renb meiner

©tubienjeit in greiburg fiel e§ feinem (Stubio ein, ben gelb-

berg ober hen (Sd§auin§Ianb ^u befteigen. gd) fannte feinen,

ber bort oben mar, unb mürbe ein alter dJlann, ef)e tc^ baf)in-

fam. 3n ^alle aber manberte fc^on in ben bierjiger unb

fünfziger ^ol^ren pr grüf)ja!)rg- unb Sommerszeit an Sonn-
tagen bor ober nacf) bem (35otte§bienft jung unb alt, SSeiblein

unb ^JJönnlein, in hit ^erge. ^a mürben ^Mhiien in ben

^elgenberg, SS^anbenmgen auf bie Sc^an§, auf htn Srfiorn-

felfen, ^u be§ „3anbf)afen ^üüt" unb gum f)eiligen 35runnen

gemad^t unb SebenSluft ge:^oIt au§ bem 5Infci)auen ber ^ahix.

5ruf ber Sd^anj marb beim „SSenbel" eingefel)rt, auf

bem Sd^omfelfen beim ßppIiSbur unb bon§ Sanbf)afen ^ütte

meg'bei ben S3uren im SSärenbaif). Überall maren hie luftigen
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§a§Iad^et iütnfommen, unb ,ß:)tk]ttva]\tx" xmb (Bptd ^ah^§>

in §ülle unb %nUt.

gretürf) traten bte alten Spuren gaftfreunbltc^er al§ bie

jungen, ^ie legieren finb tett§ ärmer, teilg trinfen fie ben

(3c^na|)§ ju gerne allein.

®a§ ift ein ^erberben, ber „n^i^ W, mie ber <Sif)nap§

aud^ !)eigt, in manchem S3auernt)of be§ ^n§igtal§. Unb
mancf) ein S3auer (amt bem §of ift f(i)on untergegangen im

(Bä)nap§. 2)a§ mar früt)er nid^t fo. 5lber bie (5^enugfu(f)t

liegt in ber !)eutigen ßuft unb !ommt tvk bie gnfluenja in

alle ^erge unb Säler, unb ha bie 93auern meift meber SSein

nod^ S5ier im feiler i)aben, fo trin!en fie eben ben ©d^na^§

ober \dt)ien unb laufen aud) unter ber SBod^e bem ©täbtle

gu unb trin!en ein§.

5ln ber gefä^Cirlid^en Suft aber, bie auc^ htn 95auemftanb

5U ruinieren broi)t, nid^t blog bur(^§ S:rin!en, fonbern aud)

burd) bie mad^fenbe (^s^enu^fud^t unb burdP) bie SSerfeinerung

be§ 2tbtn^ über'fiau^Dt, ift niemanb anber§ fd^ulb at§ bie

liebe Mtur.
(Sie t)ai bie ($ifenba!)nen gebrad)t, unb mit biefen er*

fd)ienen §änbler unb §aufierer au§ allen ©egenben. ©d)nap§*

reifenbe famen ba§ ßanb "tierauf unb aud) gu ben SSuren im

£in§igtal, rieten il)nen, ba§ gute ÄfcE)enn>affer §u üerfaufen

unb öon i'^nen billigen grud)tfcf)na^§ gu !aufen. @ie !önnten

me^r trin!en, unb e§ bliebe i^nen noc^ ®elb in ber Stafd^e.

60 mürben bie S3uren in manchen Dörfern @df)na:p§trin!er

unb t)ertran!en §ab unb @ut.

Unb bie §aufierer brachten üiele ^inge, hie el)ebem un*

befannter SujuS maren, auf bie §öfe unb herleiteten nament*

lid^ bie 3SiberböI!er gur (giteüeit unb §u unnötigen 5lu§gaben.

^a§u lefen bie Seute öom Sanb in ben g^itungen, bie

i^re S5äter unb ©ro^bäter !aum bem S^lamen nac£) !annten,

mie bie 9}Zenj'd)en in htn ©tobten überall fo luftig finb unb

fo btele gefte feiern.

®§ !ommen femer öiel me^r junge 33urfc^en aB frül)er
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ju hm ©olbaten. Xieje lernen au^ertjalb ber ^aferne ba§

neumobifcfje Setien fennen unb trennen jid^, ^eimgefommen,

nur [c^roer baöon. <3ie tt?anbern brum oI» ^uren auc^ gerne

unter ber Sföod^e inl ©täbtle — §um 33ier. 5(nbere, bie e§

nid^t 5U S3uren Bringen, §te^en lieber gang in bie ©tabt,

wo e§> luftiger f)ergef)t, t)eiraten unb merben armfelige Xag*

löfiner unb gabrüarbeiter, ftatt n)o!)It)er)orgte, lebige £ber=

fned^te gu bleiben.

^ie le^tere 2:atia(i)e ift bie Jd^Iimmfte unb ^ängt eben-

falls mit ber allgemeinen (55enui3ju(i)t gufammen.

®ie Bearbeitung be§ S3oben§ ift nidfjt bbfe ein ©tiefünb

unferer Mtur, bie taufenb (Schritte macf)t für bie ^nbuftrie,

if)re Siebling§to(i)ter, bi3 jie einen macfjt für bie Sanbmirt*

fd^aft; fie ent§ief)t biefer audf) bie nötigen SIrbeiter unb ftempelt

biefe gu clenben Mtitrmenfd)en, ju Stabt-$roIetariem unb

gabriffüaöen.

„i)ie SDZenfd)en/' fagt fe{)r rid)tig SOhj SfZorbau in feinen

»fonüentionellen Sügen ber 9Jienfcf)f)eit', „fef)en nid)t ein, ha^

fie gugrunbe gef)en, menn fie [id^ üon ber «SdEjoIIe losreißen,

baß nur ber 33auer ficE) ununterbrod^en fortpflanzt, gejunb

unb ftar! bleibt, mä!)renb bie 'Btaht xijxen S3emo|nern ha^

DJ^ar! auSbörrt, fie fiecf) mad^t, fie nadE) gmei ober brei öene*

rationen ausrottet, jo t)a^ olle ©täbte in f)unbert 3af)ren

.^^ird^^öfe mären, menn bie %ottn nid)t buri^ Ginioanberung

üon ben gelbem ^er erfejt mürben. Unb bod^ befielen hie

Seute barauf, ben Stder gu berlaffen unb in bie <Btaht §u

manbern, fid^ üom Seben loszureißen unb ben 2ob gu um-

armen".

Slber bie Mtur 5ief)t bie 9}Zenfdf)en nidji btog in bie

©tobte, um (ie l^ier !ran!, (ied) unb unglüdöidE) ^u mad)en, fie

fommt aud^, mie id^ ehen gefagt, mit öilfe beS mobemen
(Staates unb feiner ^nlturmanie üon 3a^r ^u ^a^x mtf)i unb

mel^r auf§ £anb unb greift bie 33uren auf ber eigenen Sdf)o(Ie

an, unb ha^ ift nodfi fdE)Iimmer.

3df) bin mit Seib unb (Seele 9(grarier, aber nidf)t im]6inne
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bcr norbbeut[(^en 9f{tttergut§Beft|er. Söentt \&l^ matten

fönnte, mürbe ic^ betten gegen entf:pred^enbe (Sntfd^äbtgung

t!)te grogen (^üter ne!)men unb (ie an i^re Xa^ö^nti öer*

teilen; \it\in ber (SJroggtunbbefig ift faft fo fc^äbltd) qI§ bte

gnbuftrie, nur 'tio!^ feine @!Iaüen nod^ bejfere ßuft unb Beffere§

Sid^t i)aben, weil fie auf beut freien gelbe arbeiten.

5Igrarier bin idf) in bem Sinne, \)a^ \6) fage — auf bem
5Icfer (lateinifdE) ager) unb im 5(dfer, auf ber (Scholle unb in

ber Scholle rut)t \iQ§> SeBen unb \>q§> i)eil ber S[Renf(^l£)eit.

35ei ber STcutter Statur, 'i>a n)of)nen %\M unb triebe, fomeit

fie überl)au|)t {)ienieben §u n)o!)nen :pflegen.

Unfere 5f^ationaIö!onomen unb ©taat§männer fe'^en im

§anbel unb in ber gnbuftrie X^a^ §eil ber SSöÜer. §anbel unb

Snbuftrie aber !)aBen ha§> (^rog!a|3ital gefd^affen, \itn ^^ud^

unfere§ Qafir'^unbertS, unb SMIti-SO^iHionöre gemacht, tüxt

noc^ feine geit ber 5Dlenf(f)^eit fie fa"f). 35eibe l^aben bie

9Jlenf(^!)eit berborben bur(| §erbeif(^affung unb $robu-

jierung immer neuer Seben§bebürfniffe unb Seben§genüffe,

unb bie S^buftrie ):)ai un§ baju nocf) bie fojiale Ü^ebolution

auf ben §al§ gelaben burc^ hcS> 5Irbeiter-$roIetariat, an bem

fie allein fd^ulb ift.

iSBürben all bie Wtn]6)tn, 't)\t in gabrüen arbeiten, auf

bem Sanbe leben unb in ber ßanbmirtfcfiaf t l^elfen, fie toären

5ufriebene SJienfd^en unb l^ätten S5rot unb Wü^ unb %\tx\6)

im Genüge, mö'^renb fie jefet in ben ©rogftäbten bielfad^

am §ungertuc^ nagen unb unfere ßanbmirtfc^aft banieber-

liegt au§ Wana^tl an 5Irbeit§!cäften. P
Hlle (Srfinbungen, alle S[Raf(^inen ^aben feinen SBert

für bie Sanbtoirtfdjaft, fie finb nur 9^otbel)elfe für ben 9J?angel

an §änbearbeit. 60 mie alle§ bon ^an^ @ema(f)te, aud^ in

§anbn?er! unb £unft, me^r wert ift, al§ bie Arbeit ber ^a^

fc^inen, fo gebeil)t bie Sanbn)irtfcl)aft am beften, ie mel)rjfie

\ia^:> gelb bearbeitet mit ber ^adt unb mit ber ©d)aufel,

b. i. mit ben §änben.

3n Snbien unb pina, wo fie ^Irbeiter in §ülle unb ^ülle
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f^at, ift be!anntli(^ bie ^obenfultur am fjöd^ften unb er-

giebigften. Unb hie ^obenhiltur ift hie etnaige ^ulturort,

bie hen SD^enfd^eu jum (gegen gereid^t.

6d^on im ^arabieS unb nac^ ber Vertreibung qu§ bem-
(elben 1^at ber Sd^öpfer bie DJtcnfd^en ouf ha^ 33ebauen ber
erbe bermiefen unb nid^t auf bie fcid^tung üon gabrifen,

§anbelyf)äu]ern ober gar bon Uniüerfitäten.

Unb menn man ha^ ©elb, fo hie 9J?enfdE)en unferer 5:age
in euro|)a für ©olbaten, für 33ilbung unb fogenannte Kultur,

für neue (See- unb §anbel5n?ege ausgeben, für hit Sanbmirt-
fd^aft üermenben unb bie g-rei^ügigfeit bom Sanb in hie

Stäbte bef(^rän!en mürbe, fönnte man gelSgeftein, Seen unb
einöben urbar madf)en, unb n^enn ber S3oben mit (S^ulf)-

nageln be(rf)Iagen märe, er mügte 53rot bringen, ^rot ift

aber bie 9Jlutter aller Kultur, meil e§ bie erfte unb notmenbigfte
grage löft, bie 9J?agenfrage.

Söenn einft ber ^flug mieber über unfere Stäbte ge^t,

biefe 35rutftätten ber ^iiltur, ber ^nbuftrie unb be§ ©lenbe^,
unb hit 9}?enfc^en ^mifd^en if)ren Krümmern (55eif3en unb
©c^afe ^üten, werben fie, be§ bin id^ gemig, meit gIücQi(f)er

fein, aU §eute, mo unfere $rofe]foren triumpf)ierenb bon
ber §öt)e ber 33ilbung unb bem (Steigen be§ nationalen SSo{)t-

ftanbeg reben, mä^renb DJ^illionen unjufriebener 5Irmer unb
enterbter m<i} 33rot unb Öjenuß fdE)reien.

Unfere üom Kultur- unb (Stabtieben blajierte 9}Jenfd^=

f)eit füt)It e§, bermöge eineg natürlichen 3nftin!te§, mo bag
müd nocf) gu fu^en ift. ^-rum eilt fie in I)enen Raufen aU-
iommerli^ :^inau§ ou§ hen (Stäbten auf§ Sanb pr SJZutter

Statur — um fic^ gu er!)oIen bon all hen fd^äbigenben Kultur-

genüfi'en be§ Stabtieben?.

e§ gef)t biefen Seuten n?ie bem geiftbollen ^ean gaqueg
S^ouffeau, ber nicf)t fo lange bor ber D^ebolution fd^rieb:

„3c^ mar ber SaIon§, ber SSafferfpiele, ber §aine, ber ©arten
unb it)rer ^Sefi^er fo überbrüjfig, unb id^ mar jo überhäuft
mit SSrofd^üren, ^!abierf|jiel, ß'f)ombre, harten, bummen

C) a n ä i a f b , StuSgcnjö^Ite Schriften IX. 6
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2öi|en, faben gterereien, SJMrd^energäiilerrt unb großen ©ou=

:pet§, bag id) — roenn iä) mir eine einfädle, armfelige §ecfe,

einen ^ornbufd), eine SBiefe ober eine ©c^eune betra(i)tete,

ober menn id), ein ^orf burc^manbernb, ben ©emcf) einer

guten Omelette einatmete — die ©cf)min!en, Stoiletten unb

$arfüm§ gum Teufel n)ün5d£)te, mic^ nacf) §au§mann§!oft

unb gen}öf)nlitf)em ^ein feinte unb bie §erten, bie mir §ur

geit be§ 5Ibenbef(en§ gu binieren unb pr geit be§ ©d)Iofen*

ge't)en§ §u fou:pieren gaben, gerne burc£)ge^rügelt !)ätte."

®rum !)at er re(i)t, biefer D^ouifeau, rt»enn er jagt, bie

tultur fei [ä)Ied)t unb i'£)re Slejultate feien 5lu§mü(i)fe unb

©ifte.

93alb :t)ätte id) oor lauter Mtur!am)jf — ber maf)re

£ultur!am^f märe, bie ÜberMtur unferer 3^it ^u be!äm^fen

— htn Hirtenjungen SJZarte am ©c^ornfelfen oergeffen, t)on

bem er feiig, fingenb unb jaud^genb I)inabfc^aut auf§ ©trag-

burger StJlünfter.

©r gel)örte je^t in ha§> ©ebiet, in bem ber Hedenle'firer

feineg ^mte§ mattete; aber gum XRarte !am er nitf)t, benn

biefer mar, „au§ber©d)ule" unb ber§edenlel)rer unterrid^tete

nur bie f(^ul:pfli(^tigen §irten!naben unb ^irtenmaible, bamit

fie nid)t l)inau§Iaufen mußten in bie ^orffd^ule bon SBiller

unb fo il)ren §irten|3fli(ä)ten entzogen mürben.

^In ber ©ren^e feine? Söeibbegirfä !am ber SJlarte aber

mit §mei §irtenbuben öom obern ^eIfd)boIIenba(f) unb oom
@nter§ba(i) gufammen, mit benen üom S3arbaraft unb üom

®c!erf)of, unb t3on erfterem erfut)r er, ha^ fein S3ur am näd)ften

S3ünbili§=2:ag einen Unter!nec()t fud)e. ©arauf^in melbete

fid^ ber fec^5el)njäl)rige, ftar!e SUiarte beim „S3arbarafter", unb

f(i)on oor bem 3}^arti§-9Jiör!t mar er gebungen.

2öir fennen hen SSarbaraft au§ frü^ieren @r5äl)lungen.

3e|t mar ber SJlarte auf bem borneI)mften .^of ber ©egenb;

fein S3efi|er trug ben 9^amen „ber gürft", unb einem gürften

bienen §u bürfen, I)aben oiele größere Seute alg be§ ©^aniolen

Waxtt oon S3ieberbad^ gu allen geiten für eine ^tt gel^olten.
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ge^ gar für meine ^^erfou luollte, luemi idi bienen müfste,

lieder ber Unterfnecf)t eine^S 33auemfürften, qIö ber Slammer-
biener eine§ regicrenben Surften fein, lebiglicf) mecjen ber

gröBeren perfönlid)en greif)eit unb megen ber Heineren ^om-
plimente.

(5in Smiernfürft im Sc^mar^malb ftef)t al pari mit feinen

^edf)ten, öorab in ber .<paii^tfa(f)e, in ber 5Irbeit. ga, bie

irid^tigften 5Irbeiten tierrid)tet ber ^iir allein, fo ha§> (Säen
unb ha^ güttern be§ 35iep — felbft bei ben fc^n^erften, beim
9)Mf)en, 9üitti-S3rennen unb 5' 2(cferfaf)ren, ftef)t er üorn bran.

^a§ ift ha^ 6(^öne in einem ridf)tigen, Keinen 33auem=
^taat, hü}^ bie Cbern in ber 5{rbeit mit bem guten ^eifpiel

üorange^en. (So fteben Cberfnec^te unb Cbermägbe am
9)Zorgen §uerft auf, unb bann !ommen erft ber Unter!ned)t

unb bie Untermagb, unb ä^nlic^ bei ber 5{rbeit, bie Ijärtere

leiften hie Cberen unb bie leidjtere bie Untern.

3n unferm Staat^Ieben unb in ber ^eamtenmelt ift in

ber 9?egel ha^ Umge!e:^rte ber galt. —
Gin Unterfnecf)t beim gürften auf bem ^arbaraft f)atte

aud^ be§l)alb einen beborpgten ^la^ öor anbern feinet-

gleid^en, meil er ein ^bilegium ausüben burfte, bc|jen fid^

fonft nur bie £ber!nerf)te erfreuten, (h burfte S^afe f)alten,

b. f). unentgeltlicf) \old)e beim 33ur rtieiben laffen, ma§, mie
mir gleid) fe!)en merben, ein grof^er Vorteil tpar.

^rum blieb ber maxie aud) beim S3arbarafter, bi§ iljm,

früher aB üblid), ein Soften ale Cberfned)t aufging; bann
sog er, nac^ gmei 3af)ren, eine ^albe (Stunbe auf ber §b^e
iüeftmärt§ unb !am al§ Cberfned)t auf ben ^tcrlisberg.

§ier beginnt 93larte§ großem 2eben unb unfere beiber=

fettige S3e!anntf^aft.

3.

^er ^erliöberg I)atte in meiner 5tuaben3eit bei mir hen
f)ellften ^lang unter allen ^^auem^öfen im Äingigtal. Qx mar
ber einzige §of in ber gansen QJegenb, auf meld^em ^aftanien
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tt)ud^[en. SBein tüäd)ft nod^ überall an ben unterftert öJe^ängen

be§ ®ebirg§ am redeten tin§igufer, aber ^aftanien hmä)te

nur ber f)0(f) oben an einer fonnigen SSergmanb gelegene,

im %ale weittjin fidEjtbare ^erli§berg tjerüor.

SSir S3uben fauften im (Bpätiatji bie „heften" „öterteB-

mäglen)i§" bei ber alten ^fränglerin ober beim S3iremabcl

unter bem 9^at^au§. Unb menn einer bon im§ einen §o[en-

\ad ooll heften fein eigen nannte, njar er glüdttid^er al§ f^euU

gutag jeber tönig.

^er ®ierli§bur aber brachte, unb ha^ macf)te un§ i'^n

§um faftanien!röfu§, biefe 93^aroni be§ ©dimarjmalbS in

großen 6äden gu 3Jlar!t, [teilte fie in meinet SSater§ §au§*

gang auf, unb e§ !amen bann meift ^änbler au^ bem „6rf)n»o*

belaub" unb fauften bie SSare.

SSenn ber ^ur, SSenbel tvai fein SSorname, mir einige

§änbe boll fc^enlte unb unfere WlaQh, bie Suitgarb, fie mir

föchte, ha tjaite i(f) ^odfigeit. ©inmal lub mid) ber ^ierli^bur

gar ein, auf feinen §of gu fommen, bort !önnf icf) heften

auflefen, fo tiel icf) mollte. ^ocf) e:^e icf) biefer (Sinlabung

folgen !onnte, ftarb ber S5ur im Oftober 1848 unb l)interlie6

feiner grau, ber 2l)ere§, gujei unmünbige linber unb einen

großen (5d)ulbenftanb, aber einen tüd£)tigen, iungen Dber^

!ne(|t, ben Wcaxte.

gortan fül)rte biefer mit bem guc^§, ber mel^r benn

breißig ga^^re lang auf bem ®ierli§berg biente, bie S3ürin

unb bie heften narf) §a§le, unb mir beibe mürben gute, fel)r

gute greunbe.

®er SD^arte mar ein l)od§gen)ad£)fener, blaffer, iunger

äRenf(^ mit fdimar^en §aaren, ein ed)ter Spaniol, babei ernft,

füll unb frieblicl) geartet. 3^^W ^^^ ^^^' ^^^^ einf^annen,

fü'^rte ben gud)^ an ben „9^ol)rbrunnen", unb ber SD^arte ber*

fprad) mir bafür ni(f)t bloß heften, menn i^ auf h^n ^ierB-

berg fomme, fonbern [teilte mir eine nocl) üiel größere,

bauembe greube in 5lu§fid)t.

3n^frül)eren ^atjitn, b. :^. gu meiner SSubengeit, mo ha^
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§irtenleben noc^ im gtor mar unb namentlich jeber S3auer

noä)' eine §erbe 8tfiafe ^ielt, Qttjöxie e§, mie id) oben fc^on

angebeutet, gu bem am '^axti^SMxlt au§bebungenen SSor^

rei^t eine§ Dberfned)t§, eine ^Injal^I eigener Scbafe mit be^

$8uren §erbe laufen ^u laffen.

• ^iefe billige ©d)af5ucf)t rtjar bie Ü^emuneration be§ erften

9JUnifter§ auf bem §ofe unb trug biefem anjä:^rlic^ ein f(^ön

(Stücf ©elb ein.

80 :^atte auc^ ber 93larte, melcfier nacf) be§ SÖßenbel^

%oh nid)t blog all Cberfne(^t, fonbeni all üielüermögenber

9^ei(i)»!anäler auf bem 2)ierli§berg amtete, eigene junge unb

altt (Schafe. Unb meü er, ber gerabe ge^n 3al)re älter mar

'otnn id), mir mo^I mollte, ma(i)te er mir eine! Sage! im grüf)^

iat)t 1847 ober 1848 folgenben 35or|rf)Iag:

„§ainer, jci)mä^' ^u mit deinem SSater unb jag' i^m,

id^ molle ^ir ein jungel SDüitterfdiaf t»er!aufen um einen

(55ulben. ^al bringt ^ir im näcf)ften grü^jaf)r gmei S^nge.

^ann f)aft ®u im ©ommer \ä)on brei ©tücE SSie^ laufen auf

bem '2)ierlilberg unb befommft SöoIIe §u @trüm:pfen. Unb
menn bie jungen (Schafe grog (inb, oerfaufft ha^ alte an ben

2JJe|ger für 6—^ (SJuIben. ©0 n)äd)ft ®ir im (Srf)Iaf allel

an§ ®elb auf bem ^ierülberg, unb ^u fannft f)ie unb ha

f)inauf!ommen unb ^eine greube f)aben, njenn 2u fielf)ft,

mie bie (5cf)afe gebei^en."

SSenn mir f)eute ein 93WIionär in bie ©tube !äme unb

mic^ aul freien ©tücfen §um Seilne^mer an all feinen ©taatl^

papieren, gabrüen unb Sanbgutem ernennen mollte, o^ne

bag ic^ irgenb etmal bagegen §u leiften tjätte, er mürbe

millionenmal weniger greube unb freubige ©efü^le in mir

marfjrufen fönnen, all in jener Stunbe SD^artin, ber Äned^t

öom ^ierülberg.

Sd^ fa^ ben £inber^immel üoKer ©d^äfle unb §mifc^en

mir unb bem golbenen SSIiel, ha^ ber 9J^arte mir üer!aufen

moUte, lag nur eine fc^mere SSoIfe — ber (Bulben, ben id)

für bal 3}hitterfc^af erlegen jollte.
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(^n ^nabe — unb e§ ift bte§ aucE) ein 3ei<i)ett ber Qcit,

aber fein gutes — er"^ätt t)eute öon [einem ^ater, njenn ber

fein armer 9JJann ift, Ieid}ter gniangig 5JJarf, aB unfereiner

Dor fünfzig S^^^ren nur einen Bulben.

Wlxt §ilfe ber 9Jlutter entfd)ieb [id) ber (5d)af^anbel

jmijdien bem 9Jtorte unb mir §u meinen (5Junften. (5d)on

am folgenben Sage nat)m id) hen 2öeg unter bie güge unb

§og bem ^ierliSberg §u, ba§ (Sdjaf §u befe^en unb bem SD^arte

htn Bulben gu bringen.

(Sg ift ein befd^tDerIid)er SQZarfd) t)on §a§Ie auf ben S)ier^

liSberg, ber auf einer fteilen S3ergi)albe, faft am ^amm be§

@ebirge§ liegt.

Sßeiter al§ bi§ §um Cler in ^SoIIenbad) tvax id) nod) nie

gefommen. 5(ber bei ber alten Clmü^Ie ftanb ber mir woip
befannte alte Wüütx unb erflärte mir htn SSeg burd)§ enge 2^al.

£aum mar id) in biefeS eingetretett, fo rief mir au§ einer

gerfallenben §ütte eine alte grau gu: „ga mo miirs S3ede=

;pt)ilip^e §ainer na, baß ber bo i)intere fommt?"

(Sg mar bie§ ba§ mir gar mo:^I befannte SSeib be§ SSeber^

9JJar£, eines langen, t)agern alten 9J^anne§, ber jeben SJlarft-

tag in mein elterlidieS §auS fam, eine pfeife im SDIunbe,

einen alten 3t)linber auf bem §au|3t unb einen langen blauen

ffioä am Seibe.

(Sr ^atte biefe ^(uSftaffierung fid)er au§ ber grembe l^eim=

gerettet in§ ftille Säldien bon 2öel[d)bollenbad).

6ein SBeib tvax biel, üiel fleiner als er, aber um fo leb=

l)after unb ht^anh fic^ in §aSle ftetS in feiner ^Begleitung.

3t}r muf3te id) hen ©runb meiner SKanberung erflären, unb

bann begleitete fie mid), um mir ben näd)ften SSeg gu geigen

bis gum „^eigenberg", mo eS bergauf gel)t.

3llS id) auf bem §ei§enberg angelangt mar, gab mir ber

„^eigenbur", meld)er, aud^ ein alter ®aft meines ^aterS,

eben imter bem (3trol)bad) feine „(SägetS" bengelte, eines

feiner „fleinen Golfer", einen feiner S3uben mit, ber mir

ben 2Beg §eigte bergauf bis gum ^ierliSberg, wo greunb
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Waxie unb bie 33tirm micf) empfingen mie einen jungen §errn

unb mid^ et)cn(o gafticrten.

Xann geleitete mic^ ber 9J?arte nod) ^ö^er l^inauf, auf

bie öd, mo ber (So^n ber S^ürin, ber ^lauy, in meinem ^Hter

fte^enb, ha^ 55ie^ ^ütete, unb wo ic^ mein Scf)af faf), bem
ber äRorte aBbalb ju meiner groJ3en g-reube mit „Diötel" ein

H auf bie SSoIIe geidinete, um el üon ben anbem aU mein

Eigentum gu unterfcfieiben. 3^ ^^^ f^oI§ mie ein ^önig

auf mein ^efi^tum. Unterraegg f)atte mir ber DJkrte aurfi

bie „^eftenbäume" gegeigt, bie erften, bie irf) im Seben faf).

G:^rlicf)er alo ^^^ob bem Saban f)ütete mir ber 53^arte

mein t2cf)af unb feine 9b(i)!ommenfcf)aft; er bracf)te meiner

äRutter bie SS^olIe öon ber ©cE)ur unb üerfaufte hit alten

2^iere, menn bie jungen grog maren, im ©inüerftänbni^ mit

meinem ißater, ber aud) ba§ (^elb na^m. 516er mag lag mir

am (^elb, wenn id) nur bie üeine §erbe auf bem ^ierli^berg

mein eigen nennen unb öon geit gu Qeit befud)en burfte.

Um t)a§> 3at)r 1850 mürbe ber 93^arte, !aum einige gmangig

ga'^re alt, 5(IIein{)errfd)er auf bem Xierlisberg. ^ie ^ürin

raurbe geifteSfran! unb !am nad) ^üenau. (Sie mar brüben

auf ber i^rem §of entgegengefe^ten 33ergmanb gu §au§,

„im ©ritt" (Q5ereut). ^tm 33ergmanb gehörte einft aud) §um
2)ierliyberg, mürbe aber fpäter ein eigen @ut für bie ©e*

hmbogenitur, für bie nad)geborenen (Söf)ne be» @tamml^ofe§.

3n biefem fd)auerlid) einfamen ©ritt, mo bie 8onne
nur am ^benb unb ber 9}bnb nur am 5T^orgen I}infd)auen,

mar ber 2Sat)nfinn bai)eim. Äurj üor ber ^ürin auf bem
Xierligberg f)atte er fd)on i^ren trüber erfaßt, htn mir tvo^h

betonten QJritt^^auS, unb ber erf(^Iug in biefer Umnad)tung

bnmten im ^orf einen fleinen Slnaben, ber if)m zufällig in

htn 3Beg !am.

S3alb barauf marb bie 93ürin felbft üon ber £ranR)ett er*

griffen, unb ber 93larte mußte allein fd)alten unb malten unb

fjelfen unb forgen auf bem XierBberg. Unb er gebraud)te feine

^leini)errtc^aft nur jum 8egen ber ^eimgefuditen gamilie.



©ine S3ürtn, bic al§ SSittüe einen §of regiert, l^at mefir

ju fagen in biefem 9^egiment, al§ eine Königin öon ßnglanb,

beren 3Dflinifter regieren unb benen ba§ Parlament bütiert.

^ie ^ec^te unb SJJägbe einer regierenben §ofbürin muffen

in allem nacf) bem SSillen berfelben gel)en; fie fommanbiert,

unb bie SJiinifterien in g-elb unb (Stall folgen n)iberfprud)§lo§.

©0 !am ber 9JJarte an ein imgemol)nte§ 9fhiber, aber

er fül)rte e§ tapfer, n)el)rte htn ©(i)ulben, forgte für §au§

unb §of unb §al)lte bie ^an!en!often für bie geifteg!ran!e

§errin.

5n§ ber Sparte 3llleinl)errfd^er mar, !am id| nod^ öftere

l^inauf, um nac^ meinen ©d^afen gu fel)en. 5ll§ §irtenbub

fun!tionierte je|t ein ^nabe au§ bem £al brunten, au§

S3iberad). ^er £lau§ n)ar §irte beim S^inböiel) getüorben.

liefen gü^eiten §irten l)abe id) üom Sal)re 1851 bi§ anno 1898

nic^t mel)r gefel)en. 3^ Ic^tern ^atjxe trat bei einem %xa^^

tenfeft p §a§le ein alter Si^ann auf mid^ gu unb [teilte fid)

mir al§ ben einftigen §irtenbuben auf bem ^ierli§berg oor —
äu meiner großen greube.

3Jiit bem galjre 1852 !am id) fort in§ „©tubi", unb

ber (Sd)afl)immel auf bem ®ierli§berg fd)log fic^ mir für

immer. —
^aii) gmei 3al)ren !am bie Iranfe grau ge^^eilt l)eim. SIber

balb !am ein neue§ Unglüd über ben ^ierli§berg. ^er §of
brannte eine§ £age§ im ^ai)xt 1854 bi§ auf ben ®runb nieber.

9Hd)t einmal ba§ SSiel) !onnte gerettet ujerben — nur ber

gu^g !am baüon. ge^t ftanb bie !leine, grelläugige, fonft

unoerjagte SSürin jammernb unb n)el)!lagenb mit il^ren tin-

bem bor bem ©rabe il)rer §abe, bie nid)t oerfic^ert tvax,

unb niemanb fonnte njiffen, meldien 5lugenblid il)r 2Bal)n*

finn mieber lo§bräd)e ob be§ Unglüdg.

^a trar abermals ber junge ©l^aniol üon ^ieberbad^

ber Üietter. (5r ermutigt bie SSeinenben, rilltet mit berebten

Sßorten il)re Hoffnung auf unb l)anbelt bemgemäf). (Sr eilt

in ber 9^ad^bartd)aft üon §of gu §of, bittet um §ol§ §um



- 89 -
5lufbau unb um Qugöie'f) gum §erfül^ren be§ 9BaumateriaI§.

S^rgenbö tut er eine 5ef)Ibitte, unb nad) 3af)r unb Jag ftet)t

ein neuer §of ba. 5(6er ba§ §au§ ift leer, of)ne 53ief) unb

o!)ne (55erät](f)aften. ^o^ le^te ©elb unb hen legten .^rebit

l)at ber ^au erjd^öpft.

3e^t get)t ber SD^arte unüerjagt f)inab in§ 3:al, roo bie

(Spar!a(ie 5' §agle ben (Scf)a^ birgt, ben er (id) gurücfgelegt

öon ben 2;agen einel öirtenbuben an. (5r fjtU biefen Sd)a^,

übergibt il^n ber SSürin unb fagt: „^a t)abt 3^r mein ^er=

mögen, .^aujt ^üf)e, unb maS 3^r fonft in§ §au§ braucf)t.

SBenn 3!)r mieber bei fetteln feiö, gebt 3t)r mir'^ n^ieber.

Unb je^t mac^' i^ ©uc^ mieber htn .^ned)t mie üor^er, imb

mir fangen in öottel 9^amen öon neuem an.''

Überall er^ätilte bie ^eimgefud^te grau 3Dlarte§ ®rog=

tat, unb alles lobte ben brauen ^ned)t auf bem ^ierlisberg,

o^ne melcf)en ber gamilie beS S3uren nimmer §u Reifen ge=

mefen märe.

9Jät neuer Eraft ging ber ©elobte an bie 5lrbeit. (S§

famen beffere ga^re, unb balb maren mieber :f)inrei(f)enb

£)d)ten unb Ü^inber bei ben Slü^en im Stalle, Sdiafe meibeten

mieber auf ber Xierlisberger (5cf, Sditueine grunzten in ben

©tällen, unb ber ?3hrte fut)r mit bem gucf)^ nacf) §a§Ie mit

grud^t, Äpfeln, kirnen unb heften.

Sd) fpannte i^m aber längft nimmer oM in jenen Jagen
ber mittleren fünfziger ^at)xe unb ag aud) feine üon feinen

heften me'^r; benn i^ mar in Sf^aftatt unb lebte ba» 2ehen

eines fd^mer mit bem Stuöium fämpfenben, oft tief un=

glücttid)en ©tubentleinS.

^ie ^ürin mar nid)t unbanfbar bem gleig unb bem
ßbelmut it)re§ ^ned)tey gegenüber, ber nun feit me^r benn

smölf 3öl)ren §ab unb Q5ut f)atte retten f)elfen. 8ie befd)IoB

im 3a()re 1857, if)ren 2f)ron mit i^m 5U teilen, unb bot \t)m

unter S3iUigung aller 9bd)bam i^re etmaS alte §anb an.

Xer noc^ junge Mann natjm fie an unb marb je^t S3ur auf

bem ^ierlisberg.
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3[öa§ er al§ ^nec^t gemefen, blieb er aB §err, ftilt, fleißig,

befcfieiben.

^aum ^ur geworben, entbedte er auf feinem §of no(i)

eine „©olbgrube".

S)a tarn feit 3at)ren ben ^erg herauf ber „flein' 9^en=

maierle", genannt ®u|):pele, ein gu^rmann üon ©a§Ie, ber

(So!)n be§ in meinen „Söilben tirf(i)en" genannten „n^üften

5^eumaier§". ©r fud)te auf bem ^ierBberg unb anberen

bergen ber ©egenb (Bd}Wtx\pat, ber in ginblingen gerftreut

balb ba unb bort fi^ geigte, unb ben er für gute§ ©elb in

bie ©teingutfabrüen §ornberg unb QtU oerfaufte.

^er klarte tjattt 3a^r unb STag fd^on bem S)uppele gu-

gef(i)aut, rt)ie er Steine 5ufammenla§ auf ber §albe über

bem §of, unb t)atte autf) oon biefem ©teinfm^er oft ge'^ört,

in ben genannten gabrüen feien bie ©teine oom ^ierli^berg

bie beliebteften, n^eil bie feinförnigften.

^a f(ä)Io6 ber SJJarte nacf) einigem ^ad)henten, tvo

einzelne (Steine über ber ©rbe lägen, müßten aud) größere

^ameraben unter ber örbe fein, npeil bie erfteren xmmöglitf)

burd) bie Suft ouf htn ^ierBberg geflogen fein fönnten.

Unb ber 93ur fing an in feiner SSerg^albe balb ha balb bort

gu fd)ürfen unb gu muten, bi§ er einen gana gewaltigen

Mo^ üon (Sd)n»erfpat entbedte.

ge^t würbe be§ ^paniokn (5ol)n au§ bem ginfterbad)

nod) 33ergmann. (Sr fprengte in ben oon lanbmirtfc^aftlid)en

5lrbeiten freien ©tunben ©djwerfpat unb na^m bafür @elb

ein. (Sein !teine§ Vermögen, ba§ er einft oon ber (5par!affe

ge'^olt, lag balb mel)r al§ oergeljufad^t wieber bort. —
9^od} einmal warb bie SSürin üon ber ererbten tranf^eit er=

griffenunb muf5te abermals in bie Srrenanftaltberbrac^t werben.

^a§ Übel, weld)e§ auf bem ©ritt bal)eim war, lebt :^eute

nod) in (Sprößlingen ber gamilie. ©in (Botjxi be§ älteften

^ruber§ ber ^ierliSbürin, be§ in §a§le wo'^lbefannten ©ritt-

fep:pg, ift feit Sauren in ber glcid)en 5lnftalt, bie zweimal

feinet ^ater§ (Sc^wefter bel)erbergte.
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^nim \)aW idc) ftf)on oft gejagt, neunzig ^rogent oller

imferer !ürperlid)en unb geiftigen (5igen{cf)aTten bringen nnr

^"ij^enfcfien au§ ben SlMnbeln mit, b. 1^. aU C^bftürf. ^ex
erflärt bi>^ unerbittliche Q5e[e^ erblicf)er ^elaftung, hit oft

mie ein unf)eimli(^er giud) auf gangen (Generationen liegt? —
'^ex ©rittfepp, einft ber ^efifeer be§ ©rittgutg, bi§ C5

tf)m fein ©laubiger, ber „?JJaIefiä-5lpotf)e!er" (Bdjnk t)on

ßa^r, anno 1848 üerfteigem ließ, mo^nte t)iele, oiele ^aljxt

in §a?Ie aU 2:aglöf)ner. (£-r !)atte bie gleichen grellen 5lugen,

mie feine Sc^iuefter, unb biefe glül)ten un^eimlidi, menn if)r

S3efiiier l)inter bem @Ia§ in meinet 33ater5 Stube fajs unb

auf htn 5tpot^e!er §u fprecf)en !am, ber if)m l^atte oerganten

laffen.

^er (ikittfepp taglö^uerte anfangs ber fünfziger ^^Iire

aud) oft bei un?, unb ic£) leiftete if)m @efeUf(f)aft, b. t). ic^

warf bie 93Za^ben auseinanber, bie er mit feiner Senfe I}in^

gelegt fjatte. ^er Sepp mar fd)on feit DJbrgengrauen brausen

auf bem „SBrüf)!" unb mäfite. S^f) brad)te i:^m ha^ „'^nU

brot", unb ha mar fein erftel fragen: „35>aifd^ ^u nit, ma»

Xi Slhiotter §' 9JZittag !o(^t? 2i?enn'g nur feine SSaffer-

fdinitten gibt." ^d) unb ber (Srittfepp Ratten beibe bie glei(^e

2{ntipat{)ie gegen „25ajferfcE)nitten" unb bie gleicf)e ^^orliebe

für „Mcf)Ie".

5öafferf(^nitten finb in öa^Ie öorab ein SBädereffen. ^ei

ber grof3en Segion oon 33ädern, bie gu allen 3^^^^^ ^^^

Stäbtie an ber Einzig \t)x fümmerlidieS 2:afein friftete, bleibt

üiel 33rot liegen unb mirb „altbad)e" (altgebaden). Sie

S5öder§frauen, fomeit fie e§ nid^t gum gleichen gmede an

anhexe 23iber oerfaufen, f^neiben e§ bann in bünne Scheiben,

tunfen biefe in einen ^djUeiQ, fieben biefe 2:un!en in !od)en='

bem SSaffer unb fc^melgen fie fci)Iieg(id) ab — oB ein §aupt^

gerid^t für DJlittag.

SO^ir maren biefe allmöc^enllid) ein ober gmeimal auf*

getragenen 2^afferfd)nitten ein ©reuel unb bem ©rittfepp

aud). Unb regelmäßig, menn mir im gelb ober auf ber 9Jlatte
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beijontmen tvaun, fjub er üon if)nen ^u er§ö!)Ien an, mobei

er äußerte, er „taglöf)nere" gerne bei meinem SSater, aber

bie 9}lutter meine e§ nidE)t gut mit i^m, tt)eil er fo oft SBaJfer-

fd^nitten be!ämc.

^ann tjitli er ein Soblieb auf bie ^üdjle unb (Strülnle,

fo feine grau itjui gebadEen, al§ er nod^ S3ur gemefen im

©ritt.

SSenn er nic^t§ §u taglö^nern t)atte unb gerabe ©aifon

mar für ben §anbel, i)anbelte ber ®rittfe:|3p mit £uber,

3lfd)e, Df^üffen unb Gipfeln. ®abei aog er öon SSauern'^of gu

S5auernt)of.

®od) i)atte er aud) feine 3^^^^^/ ^^ ^^^ ^^\^ ®^^f^

t)om (S)ritt in if)n ful^r, unb bann mar er Ieutfd)eu unb OoU

(Sd)n)ermut.

5ng er alt unb arbeitsunfähig mürbe, unterftüfeten i:^n

feine tinber, bie in aller SBelt gerftreut lebten, befonber§

fein 6o:^n 2öii:^elm, bi§ biefer auc^ üon bleibenbem S^rfinn

befallen mürbe.

^r <Se^p ftarb gu §a§Ie, ein ^cf)taiger, erft 1892. —

4.

3mölf ^aijxt mar ber SDlarte tned)t gemefen, unb §mölf

3at)re blieb er §err unb 93ur, bann übergab er bem (5ol)ne

feines SSorgängerS, meinem ^IlterSgenoffen £IauS, ben §of

unb ging mit feiner eilten aufS „Sibling", mie bie tingigtäler

i^ren $enfion§ftanb, ba§ Seibgebing, ben 5IItenteiI, nennen.

©0 mürbe ber tIauS, nic^t fet)r öiet jünger als fein ©tief-

üater, 33ur auf bem ^ierliSberg.

^er ^lauS mar aber fein SQZarte. ©in guter £erl, aber

fein 93ur. ©r ging freien i)inüber ju meinem älteften ^e-

fannten unter ben SSuren um §aSIe, gum SSogelSbur auf

bem SSogelSberg.

^ie junge 33ürin mar ein braüeS, bilbfd^öneS SDhible,

bie fd^önfte im gangen 9^et)ier, ju bem aud) bie ^arfunfel-
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ftabt gehört. 5rber fd^öne maMe [inb nit immer ober, rid^tiger

gejagt, feiten tüd^tige grauen.

23enn eine ein ®e[irf)t ^at, loie eg ouf l^berfc^ad)teln,

Quf ©eifenpäcöen ober ^non']^tn Su^penpräparaten ab-
gebilbet ift, !ann man fidler anne!)men, ha^ [ie ju ben billigften

^enferinnen i^re§ an fid^ fdöon billig benfenben ©e[d^Ied^te§
gel^ört.

(So ^atte aud^ beg ^ogeI§buren fd^öne 2^ere§ feinen

(Hinflug auf ben man§, hex, fonft ber befte men\d), einen

Hauptfehler für einen «ur ^atte — er blieb nic^t gerne ju
§au§.

5rm Samstag nad) Seil n)anfaf)rten, aber weniger ber
9Jlutter @otte§ aB ben SSirt^^äufern §ulieb, am (Sonntag
nac^ ©teinad^ in bie 5!irc^e unb bann bort fifeen bleiben, wo
man „mit (55Iäfern aufammenläutet", am SJZontag nad^ ^asle
„5' 9J^är!t" unb bleiben bi§ in bie 92ad)t, unb unter ber SSoc^e
norf) etlid^emal in bie dM^e ober ^um Sd^mieb ober gum
„tetmm^olj" fahren, ba§ l)ielt ber ^Iau§ mit feinen blauen,

fd^Iäfrigen klugen für eineg 33uren Hauptaufgabe.
mt Unmut mögen ber DJ^arte unb be§ S3uren alte

9}hitter bem Gebaren be§ regierenben ^enen gugefc^aut
^aben. 5Iber fagen läfjt fid) fo ein deiner S3urenb^naft, menn
er einmal auf bem @aul fi^t, ebenfomenig etrva^ al5 ein

abfoluter gürft auf feinem 2J^ron.

SSa§ §um ©lud ber Warte bem 3Bur mit bem §of ntd)t

übergeben l^atte, ha§> mar bie üon if)m enihedte ©olbmine
in bem Sdimerfpat-Steinbrud}. Xen bef)ielt ber 9J^arte, unb
loä^renb ber junge 33ur in bie SSelt fu^r unb fein ©elb Io§

mürbe, fu:^r ber alte in fein SBergmer! unb üerbiente fic^

(^elb mit (Steinfprengen.

Unb mä^renb ber Mau^ in bumpfen SSirtsftuben faß,

fag ber 9Jcarte auf ber ^ierli^berger ßd über feinem Stein-
brud), martete, big ber Sc^uß bröl)nte in§ 2al f)inab, unb
fc^aute meitl)in über bie 35erge bi§ I)inüber auf bie §eme,
unter ber feine ^eimat log, ber ginfterbad^.
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dhii \)kx^t^n 3cit)ie wax ber ÄIau§ §err auf bem ^ier==

ligberg, unb bann ftarb er unb !)mterlte^ neun lebenbige

finber unb htn §of „berlottert" unb öerjc^ulbet. ®a ergxiff

ber Maüt in feinen alten 2;agen tüieber bie güö^I li^J^ tt)arb

für be§ S3uren Süngften Sfteii^Süermefer auf bem ®ierli§berg,

unb ha§> ift er I)eute nody, länger f(f)on, al§ er jemeilg tnec^t

unb felber ^ur gemefen. Unb ben §of ^at er abermals rt)ieber

heraufgebratfit burtf) fein umfid)tig Regiment, unb be§ kaufen

2Beib unb beffen linber f(i)auen banfbar unb aditungSbolI

on bem greifen 3^ei(^§t)ern»efer tjinauf, unb fein SSille ge*

f(i)ie't)t in allemeg.

5lber no(i) metjx, er ift ber §elfer aller bebrängten ^uren

unb jraglc)!)ner in ^erg unb %at 33rau(^t einer ©elb, fo

gei)t er §um 3Jlarte, unb ber gibt il^m, benn er 'f)at. ®r ift ber

S3anüer „im Sßelfd^boIIenbac^", nur nimmt er feine ^roöifion.

Sm 3a!)re 1885 ftarb bie alte 33ürin, f)oc^betagt. 6ie

mar mir eine ber frü^eften ©rfcfieinungen au§ ber S5auern=

melt in meinem ©Itern^aufe, eine üeine, Iebf)afte, luftige unb

gefijräi^ige grau, !)inter ber i(f) al§ ^nabe alleg gefud^t ^ätte,

nur ni(i)t bie Einlage gu fo fc^meren Seiben. kluger biefen

fa"^ fie ben §of gmeimal am 5lbgrunb, aber aucf) §meimal

gerettet burc^ ben äJiarte, ber fo treu il)r gur ©eite geftanben

mar in allen Sagen eine§ fjaxtm £eben§.

5ll§ am %aQ nacf) il)rem %oh ber 9f?atfc^reiber unb ber

SSürgermeifter be§ ^orfe§ S3ollenba(i) auf ben §of geftiegen

!amen, um htn 9^acf)laj3 ber S3ürin aufgunelimen, ba mürbe

ber 5[Rarte teufel§milb.

„SSa§ mollt S^r, 3l)r S3uben?" fd)rie er. „S^ ^^ud)

l)ier !ein 2Baifengeri(f)t. S3i mir gol)f§ el^rlid) l)er.''

^er ^axte, mel(f)er gmeimal ben §of auf bem ®ierli§*

berg gerettet, glaubte, bie ^ufnal)me fei ein Eingriff auf feine

(5^rlicf)!eit, unb fo mar fein Qoxn gerechtfertigt.

3um ©lud finb bie S3ürgermeifter unb 9f?atfc^reiber auf

1 1896, rvo biefeg S3ud) \)a^ erftemal ei-fd)ien.
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bem Sanb nid^t fo entpfinblid) gecjeu getnifje grobe 9ieben§^

arten, mc f)üf)ere uub uiebcre (Staat^biener, fouft pttc ber

lüadfere ^ierBberger eine Silage §u gewärtigen gehabt megen

SSeleibigung üon Beamten im ^ienft. Unb biefe ^rt öon

S8ergef)en fommt be!anntli(f) gleirf) nacf) ben ^J^aieftätgoer^

bred)en unb t}at audt) mic^ im Sliilturfampf fe(f)§ SSod^en

®efängni§ gefoftet, bie irf) mijdiulbig abbüfste. 5tber bamal§

tvax ja t>iele$ möglicfi im Sanbe 33aben.

5Iud} auf (5teuer5ettel ift ber alte DJbrte ni(f)t gut gu

[prec^en. (5r begafilt ]ie, mie'g rerf)t unb billig ift, aber feigen

mill er feinen, unb menn \i)m ber 5(!§ifor einen aufbrängt,

bernicf)tet er if)n fofort unter feinen t(f)tt?eren ^unbfcf)u!)en,

fragt bann, ma§ brauf geftanben — unb bega'^It. —
3rf) l^atte ben brauen 9Jknn, ber nun balb ein ^alb 3a:^r*

l^unbert auf bem ^ierli^Sberg Raufte, feit menigften» breigig

ga^ren meber gefef)en noc^ gefprocf)en. ga, fo gut id) fonft

ein (5Jebärf)tni§ tjaht für alle^, tva^ in meine ^nabengeit fällt,

{&) meit3 ^eute nic^t mef)r genau, mie bie (Scf)afgefdiid)te auf

bem ^ierli^berg ausging, tro^in meine Sd)afe famen unb

mann eigentlid) meine 55erbinbung mit bem dJlaxie auffiörte.

3c^ üermute, mie fc^on oben angebeutet, bie t)erflud)te la*

teinifc^e ©rammati! fei ba5n)ifd)enge!ommen, unb bie törid)te

greube jener 5:age, ftubieren gu bürfen, ^ahe bamalg hen

^ierü^berg famt feinen Lämmern unb famt aller ^oefie

ber ^naben^eit in meinem (^ebädjtni^ oermifd)t. —
Cfter§ bin id) in ben ac^tgiger unb neunziger 3at)ren

in ber 5^äf)e be§ ^ierli5berg§ über ben ^afs gegangen, :^inüber

gum „Gderf)of" imb „in bie ^uc^en", unb 1:)abe jebesmal boll

S5^e!)mut ^^tnimtergefd^aut §u bem §of, ben id) ^unbertmal

fd^on fett jener Slnabengeit oon hen üerfd)iebenften §bf)en

be§ Eingigtatg aug erblidt — aber feit balb fünfzig 3al)ren

nid)t me^x bttxeien f)atte.

^od) fo oft ic^ in meinen alten Sagen meine greunbe

unb 93efannten auy ber 53auernmelt ber .^nabengeit im (Reifte

npieber aufleben Uef3, fam mir bie (^eftolt be» iDkrte in bie
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(Erinnerung, ben iä) feit üielen, üielen ga^ren nid)! mef)r

ge[ef)en, ftieil id^ an 9J?ar!ttagen faft nie mer)r norfi §a§Ie Qt^

fommen bin. Qd) lieg mir aber gelegentlid) über il^n berid^ten

unb na^m xt)n al§ ber erften einen unter ha^ „S3auern*

blut" auf.

3Böt)renb ic§ nun in ben gebruartagen be§ 3a!)re§ 1895

in müßigen Stunben feine @ef(i)id)te nieberfd^rieb, !am mir

bie @e!)nfud)t, ben ®ierli§berg notf) einmal gu befud)en unb

hen Wlaxte, ber mir einft me!)r greube gemacf)t l^ai, al§ olle

@f)ren ber Söelt fie mir i)eute bereiten fönnten, üon Slngefid^t

§u 5Ingefic^t §u fe'fien.

5n§ ha^ %ima^x 1896 !am, n:)urbe btefe (Sef)nfuc^t ge*

ftint. ©in fd)öner SO^aientag fonnte fic^ über „ber 3SeIfd)==

bonenbad)er ^d" unb über if)ren lid^ten S3ud)en, al§ idf) t)om

©der'^of '^er bem 2)ierli§berg äuf(f)ritt. Überall l)er rief^§:

„grül)ling !" — au§ S3aum unb (Strand), au§ ®ra§ unb §alm,

au§ gelb unb SSalb.

ge näl)er id^ bem §of !am, um fo mel)r l)eimelte e§ mid)

an, aber um fo n)el)mütiger marb'g mir aud) um§ §er§. gaft

ein l)albe§ 3al)rl)unbert mar in§ £anb unb über mein Seben

l)ingegangen, feitbem idf) feinen gug mel^r auf biefe S3erg^

l^albe gefegt, unb bod), mo^in id) fal), mar'§ mie e^ebem.

®a ftanben bie faftanienbäume, unter benen id) heften

aufgelefen, nocE) bie gleid)en, nur ftärfer; bort meibeten

Ü^inber unb ©d^afe, unb i:^r ^irte iaud)§te, wie el^ebem ber

tlau§, al§ id) gum erftenmal ba l^eraufftieg. S^r id^ mar
ein anberer geworben. ^u§ bem l)eitern Knaben, bem ber

Sefi^ eine§ Sämmlein§ auf bem i)ierli§berg eine ©elig!eit

mar, ber nid^t§ mugte oon ber SBelt, il)ren ©orgen unb 9JJü^en

unb fäm^fen, nid)t§ mußte bon bem, ma§ fie Söiffenfd)aft

nennt, unb ber mie ber §irten!nabe, meldf)er ^eute unter ben

^aftanienbäumen fingt, ha§> ©rbenleben für ein finber^^ara*
bieg Ijielt — au§ jenem ^aben mar ein !ran!er, leben§müber

Wann gemorben, ber mit Sränen in ben klugen bon fente

ftiHe ftanb unb htn §irten!naben unter htn ^aftanienbäumen
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beneibete um fein ®M, um feine Unn)i]fen!)eit unb um
feinen 3-ro!)finn.

Unb nocf) einer ^atte fic^ geänbert, aber lange nid)t fo

getraltig unb nid^t fo tief, mie ic^. ^a§ mar DJ^artin, ber

^eii^t Unter bem fc^attenfpenbenben (5tro!)bac^ be§ §aufe§

\at) i(f) einen alten 33ton, mie er ehtn gmei junge Sommer
au§ einem Äübel mit )JRi\ä) tränfte. dr beobachtete mic^,

bi§ id) gan5 in feine 9^ä^e gefommen mar. 3^1^^ f'^^^i^t ^^

auf üon feinen 8c^äflein, fie^t micf), greift an feinen §ut,

fd^menft if)n in bie |)öf)e unb ruft fragenb: „2öa^, ^1:)i fommt

aud^ nod^ einmal auf ben ^ierlieberg?" Sonft fragt er meiter

nid^tg, meber mof)er, nod) mie, nod^ marum.

3d^ ftaunte, baf5 er mid) fogIeidf> erfannt, unb erfu!)r,

hai er mid) anno 1888 auf ber 53oI!yOerfammIung gugunften

ber Crben in §a5le gefe'^en unb reben gehört 'i)ait; er fei

ejtra be§^alb ba^in gegangen.

„^nno 1863 t^an id)/' fo fpracf) er, „ben Rainer §um
erftemol prebige g'^ört in unfrer Pfarrei, in ©taina, un bann

nimme g'fe^ne nod) g'f)ört bi§ uf jener 35erfammlung. Un
fjüt fommt Q'^r uf unfere §of. ^e§ freut mi."

Sc^ gab i:^m jur ^Intmort: „9}?arti, mir melle mit ananb

fd^mä|e, mie bomoI§, mo i htn gud)^ nod^ u^gefpannt f)ab'

unb öon hen heften gegeffen oom XierBberg unb b' (Sc^of

b'fuc^t l^ab' uf bem §of — unb einanber Xu fagen, nit g^r.

3d^ bin bem Maxü gegenüber nit ber $farr, fonbern be^

S3edep^ilippe Rainer."

^ traten tränen in feine alten klugen; er reichte mir

bie §anb unb meinte: „Xe§ ifd) bi le^t greub in mim Säbe,

'i)a\i i mit bem Rainer no fo rebe barf, mie üor fuf^ig go^re."

„5(ber je^t !omm' ri in b' Stube, bifc^ fo lang nimme
brin g'feffe. tßenn nur au bie alt' ^üre be§ no erlebt IjätV,

ma§ i :^üt erleb'."

(£r eilt mir üoran in bie Stube, mo mir am großen,

tannenen Sifd^ un§ nieberlaffen, unb ber 93larte beginnt gu

reben, moöon mein §er§ fd)on öoll ift, üon htn langen S^^ren,

$ a n § j f b , 2lu§gcroä^Itc Schriften IX. 7
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bic ic^ ni(i)t me'£)r ha oben getoejen, t)on ben ©cEiafen, bie

bamolg mein n»aren, unb bon ben weißen Stauben, bie er,

mag idf) nid^t metjx qe)^)u^t, öon mir !)atte, unb bie fo gat)m

unb fo alt bei i^m geworben feien.

5Iu(f) t)om 5u(i)§ fprac^en wir, ben er fo oft bor meinet

35ater§ Verberge gefü"^rt, unb er lobte begeiftert feine ^err=

Iicf)en (SigenfcE)aften. „^er %udß/' meinte er, „er war ge*

fd^eiter al§ mand)er 35ürgermeifter. 3^ bjn einmal in ben

fec^giger 3al)ren mit unferm 93ürgermeifter au§ bem ^orf

brunten nad^ (Strajsburg gefal)ren mit bem gud^§. 2öir Ratten

orme'^ulwanberer au§ bem ^orf bei un§, bie id) um ®otte§

willen l)inüber fül)rte. 3ll§ wir nun, ber S3ürgermeifter unb

id^, wieber au§ ber großen ©tabt l)erau§ unb bem 9^l)ein

gufa'^ren wollten, ba wußte feiner oon un§ me^r ben SKeg

burdE) bie bieten ©trafjen gum ,?JJe|gertor'. ge^t ließ itf)

hen guc^g machen, wol)l wiffenb, ha^ er gefcf)eiter fei, al§>

wir. %zx fprang balb red£)t§, balb linfg burd) eine ©äffe,

unb in furgem waren wir am 2;or, unb im ®alo|)^ gtng'g

^eijl unb bem 9Rl)ein ^u."

®ann rebeten wir bon ber alten ^ürin, bon ber 3:^ereg,

bie er über alle SfJiaßen lobte unb bie „£urafd£)i" l)atte, einmal

felbft gum ®roßl)eräog gu gel)en, bamit il)r (5ol)n, ber Äu§,
nidE)t ©olbat würbe.

Unb al§ itf) iljn p loben anfing al§ ben Bretter be§ ^ier-

li§berge§ unb ben ^anüer, ber, wie alle Seute mir er§äf)lt

l)ötten, überall au§l)elfe, ba würbe ber SJ^arte innerlid^ felbft-

bewußt, unb e§ tat il)m wol)l, bie berbiente ^nerfennung

ju finben, unb er meinte: „3 !)ab'§ muffe l)art berbienen,

bi§ id^'l fo wit brod^t ^a."

^nht§> war bie junge S3ürin ge!ommen, be§ kaufen
Sßittib, meineg alten greunbeg, bei $8ogel§buren 2:od)ter,

eine weite, !ran!e ©eftalt; bon il)rer einftigen ©d^önl)eit war
jebe (S|3ur berfd)Wunben. ©ie ftellte ©ped unb SBürfte unb

Wlo\i unb (s:i)riefewaffer bor un§ auf. ijod) id) war §u boll

bon ölten ^innerungen unb mod^te nid)t effen; „§utrin!en"
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mufete irf) aber ber 53ürin unb bem SJ?arte, fonft luär'ö eine

S5eleibigung geiiiejen.

9?ad^ alter, (d)öner Sitte ift nur ein ölag auf bem Zi^;
bie 33ürin fd^en!t^3 t)oU, trinft ^uerft baöon be§ ©afteg ®e-
funbf)eit unb reid)t'§ bann biefem. ^M er getrunfen, fo füllt

ber S3ur ha^ Öjla§ unb trinft bem (55afte ebenfall^3 gu unb
gibt'g if)m bann lieber ]^in gum Irun! unb ©egentrun!.

Unb nac^ bem Jrun! rebeten mir lüeiter, ber 9J?arte unb
i^, öon feinem S3ergmer!, üon ben alten ^uren unferer

Sugenbaeit, unb wie mir heihe alt gemorben feien. 3e länger
mir rebeten, um fo me^r ftaunte x<i) über ben ??^arte, mie au^
bem füllen, blaffen ^nerf)tlein öon ef)ebem ein ganger, felbft-

bemuBter 9J?ann gemorben mar, bejfen ^^ebenäarten ftar! unb
gemaltig maren, mie ba§ ^auf^en einer alten Gid^e.

^lU icf) mid^ erf)ob, um für immer ^Ibfc^ieb §u nel^men
oom 2)ierli5berg, ha gab mir ber ?3hrte ba§ (Geleite bi§ :§inab

in^ ITal, mo mein gu!)rmer! ftanb, ha§> micf) am 93^orgen öon
^offtetten §um Gcferbur unb gum (^Tbricf) in ben ^uc^en
gefüf)rt Ijatte. Sief unten im Sal fprarf) er: „Sl^üet ^i ©ott,

Rainer, 'g ^et mi g'freut; '§ mirb am (M) '§ Ie|tmoI fi.

(Sie merbe ben alte 9}^arte balb i)inabfü^ren im 2otenbaum.
S3^üet Xi ©Ott!"

^d) fämpfte mit tränen, ba einer ber testen (Bttxrn

an meinem Inabenf)imme( oon feinem (5rlöf(f)en fpracf).

2Iber ber SQ^arte foll nit gan§ au§Iöfcf)en, brum fte!)t üon
i^rn ^ier gefc^rieben. Sagen burft' id^ e§ i^m aber nic^t,

ha\^ id^ if)n in ber geber gel^abt im oergangenen SSinter,

fonft mär' er teufel§milb gemorben. ^ücPier unb Steuer-
aettel, in henen fein 9^ame ftef)t, f)af,t ber maxie, ör gef)ört

äu ienen bernünftigen a}?enfd^en, bie ni^t in ber SSelt he-

tarnt fein, fonbern, mie S3ergblumen, unbefannt leben, blühen
unb fterben motten in ber ©infamfeit.

5Iber er muf, e§ mir bod^ gu gut galten, ha^ i^ nid^t

fd^meigen fonnte über hen brauen mann, ber mir fo mand)e
reine greube gemad^t 1:}at in be^3 Seben§ Sonnengeit. —
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^od^ jtüölf So'^re, nod)bem tt)ir un§ ha§> le^temal gefeiten,

lebte ber SQZarte unb ftarb bann eine§ ungen)ö|nlid^en iobe§.

^ war ein 5ld^t§tger geworben, ba fud^te i^n ein 3nter§=

leiben !^eim, ber ©tat. Sängfl f)atte if)m ber ^trjt in §a0le

qt\aQt, er muffe jici) o:perieren laffen.

^a er aber gn biefem Qtvede ben ^ierBberg öerlaffen

unb entmeber nad^ Strasburg ober nadfi greiburg n)anbem

fönte, fo befann er fid^ lange, mäl^renb ba§ Seiben immer
mef)r fortfdjritt.

5nB er faft nidf)t§ mel^r fa^, lieg er fidf) enblid^ betoegen,

nad^ S'^eiburg ju gelten — einmal, tveü eine 5tod)ter be§

9'?a(^barbauern, be§ 33arbarafter§, bortf)in §u einem Slrjt

moflte unb i^n fo begleiten fonnte, unb hann, weil in grei«

bürg ber §an§iafob tüo^m, ber i^n fidler im ^pxicd befud^en

n>ürbe.

@ine§ 2:age§ im SKai 1908 erfc^ien be§ S3arbarafter§

aJiaible bei mir unb melbete bie 5ln!unft be§ 3)^orte. gd^

lieg il^m burd^ bie 33ötin al^balb meinen ®rug Oermelben

unb meinen SÖefud^ am folgenben Sag. ©l£)e id^ aber am
anhexn 9^atf)mittag in bie 5lugenHini! !am, mürbe mir bon

bort telepl)oniert, mein 33efudE| fei unnötig, ber Patient fei

fdfion mieber fort, ©r !)abe fidE) um feinen $rei§ :^alten laffen;

er muffe mieber f)eim, er f^aht nid^t§ oon feiner ^abe ber*

fd^loffen; er fomme aber njieber.

Offenbar l^atte h(^ ^eimme"^ il)n erfaßt unb bie ©orge
um feinen 2Jlammon.

^an gab it)m einen SBärter mit gur S5al)n. (5JIüdHtd^

erreichte er gegen 5tbenb §a§Ie, unb nun eilt er o'^ne güljrer

auf bem if)m n)o"^Ibe!annten SBege bem SSelfd^bollenbad^ unb

feinem ^ierli§berg gu in hen lauen SJlaiabenb hinein.

Unten im %ah begegnete i'^m ber ©d^ul^mad^er oon
SSolIenbad^, meld^er oom ^ierBberg, mo er auf ber ©tör
gearbeitet ijatte, t)erab!am, um in fein ^orf §urüdf§u!el)ren.

©r ftaunte nid)t menig, hen 9Jlarte, ben er in greiburg

glaubte, gu treffen.
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?n§ ber gleiche Sd^ul^mad^er am onbem SOZorgen jur

5(rbeit auf ben §of äurüd!ei)rte, ja^ er abfeit§ bon bem [teilen

gugttjeg, ber auf ben '3)ierli§berg füf)rt, in einem ©raben

einen bunHen (55egenftanb liegen. (E§ mar ber arme Waxte,

ber bie ganje S^^ac^t l^ier gelegen, menige SJ^inuten t»om ^ier-

li^berg entfernt. Offenbar :^atte er einen ge!)Itritt getan ober

einen (S(^tüäcE)eanfan erlitten.

^r 3f?etter tjai] if)m au» bem ©raben, rief htn Seuten

öom §of, unb fie jcf)Iep^ten ben geläf)mten Mann in§ §au§.

^ri^balb, e§ mar am 24. 9J?ai, !)oIten fie ben Pfarrer Sbalb

brunten in ©teinad^, ber bem £ran!en bie (Sterbfaframente

reid^te.

„@§ gef)t nimmer lang mit mir/' meinte ber 3}Jarte,

„ber alte terle mug fort", ©r liefs brum aud^ htn 5f^otar ©tritt

oon §a§Ie fommen, einen jungen, rüftigen 33ergfteiger, unb

machte l^ellen @eifte§" fein Seftament. ©ere^t mie er mar,

oerteilte er fein Vermögen unter bie Seute auf bem ^ierli§-

berg unb bie brüben im ginfterbad). §ier:£)er mar er üor

einigen S^^ren gebogen, um in ber glitte feinet SSater§, be§

©paniolen, §u fterben. ^al §eimmef) f)atte i:£)n aber mieber

auf ben ^erBberg getrieben.

^§ feine emigen unb geitlic^en Sntereffen georbnet

maren, legte fid^ ber SJ^arte ru^ig §um (Sterben nieber, unb

am 2. 3uni "Eiaben fie i'fjn f)inabgetragen, meit ^inab auf hen

£irc^!)of bon Steine. §ier rut)t ber braoe ^m<i)i oon langer,

mü:^eüoner Lebensarbeit. 9J2öge er im mol^loerbienten grie-

htn xut)tn. —
^Im 19. ^uguft 1909, meinem Geburtstag, bin icf) Oor

meiner G5rab!a:pene in §offtetten gefeffen. 3n ber gerne

glänzte im Sic^t ber 5^ad^mittag§fonne ber ^ierliSberg gu

mir :^erüber. 3d^ gebacfjte an meinem Q^xahe nochmals ber

fröpd^en gusetibgeit unb ber greuben, bie mir bamals ber

2)ierlisberg unb ber 3Jlarte gemacht.

gf^oc^malS ftra'^Ite !)eute baS &IM jener Sage gu mir

()erüber oon jener fonnigen ^ergmanb, imb id) fa'^ mid^ als
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Knaben bort brüben ?eüg ietn unter ben ^aftanienbäutnen

unb unter hzn jaui^seuben §irten!naben.

Vorüber, öorbei ift für immer unb emig lene feÜQe St\t.

^6 Htee Söeli in ber (Seele, an meinem ©rabe unb (age mir:

©teti ba§ »ene äurüderie^nen, ftet§ in ber Erinnerung

leben unb einjam unb n^einenb bem (^rabe äu]d)retten, ha^

ift ber alle mn\ä^."



1.

^ie Gijenba^nen ^aben, mie idj anbermätt§ f(i)on einmal

gejagt, ein grofeel 6tüd ^oejie au§ ber Söelt genommen,

^ie poelieöollen guBteijen ber (Stnbenten unb §anbmer!§=

bnrj^en f)aben aufgehört, bie ^^oft= unb Gilmagen, um bie

unb in benen fic^ eine 9}?enge öon eigenartigen ßebenSbilbern

abi>ielte, finb eingegangen, unb bie jd^meren grac^tfu!)ren

mit xtjxtn [toljen „Sedjjer^ügen" (inb t)er(d)n)unben. Ginfam

iff§ auf ben e^ebem fo belebten Sanbftrafeen, unb ber ©tragen-

wart ift oft ben gröt3ten Xeil be§ 2ageg ber einzige Wtn\(i),

ber auf i^nen üerfe^rt.

Xie üeinen 'Btaoifi^tn aber, burd^ bie einft jener SSer!ef)r

50g, unb an benen :^eute bie Sofomotiüe üorüberfliegt, finb

füll unb öbe gemorben. 6ie gleidjen an 2:agen, wo ha?> (^ro§

ber ^eüölferung auf bem gelbe ober in ben S5}er!ftätten ift,

^ird^^öfen. 5)örner!Iang, $oftf)orn, $eitfd)en!nan, ba^3 (Stampf

fen mutiger Stoffe unb ba§ Ära!eelen luftiger gu^rleute ^at

aufgehört in i^ren ©auptftraßen, unb in ben ^irt§ftuben fi^t

einfam ber SSirt unb lieft bie ßeitung.

Xa mar'? nod^ anber? üor fecf),^ig ^s<^^xen, anberö überoU,
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anber0 oud) in §a§Ie, unb !eine§ ber fleinften SSetgnügen,

bie föir ^aben genoffen, raar unfer gntereffe für bte täglid)

an!omntenben unb täglid) abgel)enben guf)rn)er!e.

^abei maren e§ weniger bte ©ilmägen unb ©gtrad^aifen,

bie unl intereffierten, al§ bie öoI!§tümlid)en, fd^meren ^ratf)t*

fut)rtüer!e, bie hen ^erfe^r mit 9Jlann'£)eim unb g^an!furt

nad) unten unb mit £onftan§ unb ©(ä)afff)oufen nad^ oben

oermittelten.

©ie fte!)en nodf) alle Iebf)aft oor meinem ©eifte, bie

ritterlid^en Q^eftalten ber grotf)tfuf)rIeute, bie üier- unb fed^§-

f:pännig an beftimmten Sagen in §a§Ie anfu!)ren unb ent=

njeber im ^euj ober im ©ngel §alt madfiten.

Söenn !£)eute ein gürft bei meinem §aufe borfü!)re, id)

mürbe i!)n nid)t mit bem 9?ef^e!t anf(i)auen, loie bamal§ bie

SJlataboren unter jenen gui)rleuten. So n^aren bie (Siebrüber

"üRubi, §an§ unb ^onrab, aber jeber mit eigener gu!)re unb

jeber an einem anbern Sage feinen ßingug f)altenb, ebenfo bie

©ebrüber ©d)äfer, §an§ unb SJZartin, ferner ber ^agfelber,

ber granffurter |)anne§, ber 6cf)len!er, ber (Sd)opfer unb

oiele anbere.

3}leift ritten fie baf)er auf bem „«Sattelgaul", beffen

Ämmet mit Sad)§fell oerjiert mar, mä'firenb bie „SSorber*

xoi" @Io(fen um itjxt §älfe trugen unb beim ©ingug ein

QiIoc!enf:pieI gum beften gaben.

SBaren fie oor bem „^eug" ober oor bem „©ngel" an^

gefahren, fo marfen fie bem refl^eftooll baftef)enben §au§-

tmd)t bie ^eitfd^e §u, feierlidE) mie gürften, bie, üom S^rone

fteigenb, it)r ^^pter einem §ofmarf(i)aII übergeben, ermiberten

!urä ben ®rug beg herbeigeeilten Söirt§, fd)ritten in bie (Stube

unb festen fic^ an ii)ren ©tammtifd), mo alle§ i^ren SSefel^len

Iaufd)te.

^u§ itjren großen öebertafdien, bie fie unter bem blauen

.gut)rmann§f)emb ^eroor§ogen, Oerlafen fie bann bie 5rad^t='

briefe für bie Sßaren, bie nac^ §a§Ie gehörten, fd^rieben i^ren

%ui)xiol)n barauf unb liegen ejpebieren.
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3u le^terem waren J(f)on bie „(Spanner" angerücft; im

©ngel 5U meiner SBnbengeit ber „^oüeniörg", ber „SQ^njer-

lorenj" unb anbere, meift §a§Iad^er gmeiter ©üte au§ ber

SSorftabt.

^er Unterfcfiieb gtüijdien einem §a§Iac^er erfter Dualität

unb bem gmeiter beftanb in jenen Seiten barin, ha^ ber le^tere

nod^ burftiger unb nod) mittellojer mar, al§ ber erftere, unb

biefer im „©täbtle" mof)nte, jener aber in ber 33orftabt.

^ie beiben genannten ©panner amteten, mie frf)on ge-

jagt, im (Sngel, gan§ in meiner 9^ad)barfcf)aft — unb mit

i^nen ftanb icf) in regem, faft tägli(i)em 3Ser!e!)r, jeltener mit

ben ©pannern im Shtu^mxi^tjau^.

Xer görg unb ber Sorens f)atten nur ein Snterejfe:

auf jeben gracEitmagen p ipäf)en, feine SSaren abjulaben

unb gu ejpebieren unb in ber 3rt)ifrf)enäeit, bi§ mieber eine

gut}re an!am, ben ©pannerIo"E)n §u bertrinfen.

3i)r näcf)fter 3Sorgefe^ter mar nicE)t ber g^a(i)tfürft unb

3nt)aber be§ ©edjferjuge^, fonbern ber §au5!necE)t. ^er

empfing bie S3efe!)le be§ regierenben %ut)xt)exm unb über-

mittelte fie hen Spannern.

^iefe felbft fjatten mieber i^xt Unterbeamten, unb bie

fpielten mir, bie 53uben, meiere in ber 9?ä^e mof)nten, fpielten

fie umfonft unb mit bem größten 3?ergnügen. 23ir f)oIten

bie §anbmer!er: ©attler, ©c^miebe, Sföagner; mir benacf)-

ricf)tigten bie Krämer bon ber 5In!unft ber ©panner mit ben

SBaren unb !)alfen bann bie ^ferbe tränfen ober, im ©ommer,
in§ SBaffer reiten.

(50 fiel feinem DJIenfc^en ein, un§ aud^ nur ben geringften

2ol)n ober einen ©d)Iud ^^ein gu geben, mir felber bad)ten

nid)t baran, unb unfer 2o^n beftanb in ber greube, biefe

^ienfte leiften ju bürfen.

Xer ©panner 9lo!!enjörg, ein großer 9J^ann, ^infenb

infolge eine» !ran!en Sußeg, mar in ^a§Ie berühmt megen

feinet SBeibel, ha^' htn gmeifel^aften (5f)rennamen trug —
„bie ©uffnoffi". ©ie trän! bermagen üiel ©(i)nap§, ha^ ber
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Sorg fi(f) enbUc^ friebUcf) bon i^r trennte, meit er nad^ feiner

Eingabe nid)t meljr \o biel üerbiene, qB er imb (eine grau

§um „©uffen'' brandeten. SSir tnaben, bie Untergebenen

Sörgg, rä(i)ten ben Kraben bi^rtieilen an feiner @f)e^älfte,

inbem tt?ir \t)x „©uffnoüi" nad^riefen, tva§> er ü)x ittvtiU öon

©ergen gönnte.

Sieben bem DZoüenjörg fungierte im (Sngel oB (5|)anner

ber 9JZuferIoren§, ein !Ieine§, öern?acf)fene§ SD^ännc^en. @r

tatete fonft nad) SKeiberart, inbem er &axn f|)ulte bei feinem

©d)n)ager, bem „SD^uferfibele", ber ein SBeber „auf bem
&xahen" tvax. §atte ber gibele nirf)t§ §u fpulen, fo üerrid^tete

ber Soreng ©pannerbienfte im n:)at)ren (Sinn be§ 2öorte§.

(£r ging mit beg @ngeln)irt§ $ferben, bie ben (SJro6=guI)rleuten

al§ ^orfpann bienten, bi§ in§ (^utacf)ertal, öon n)o er fie

n:)ieber 5urücfbrad)te. ®r ritt bann „^eim§ua" unb tourbe

njegen feiner fcE)Ied)ten 3f?eiterfigur üon un§ S3uben oft au§*

gelac£)t.

"ieg SJUiferlorengen S3rubef, ber S5ernl)arb, tvax aber

ein vielgenannter Wann im ©täbtie. (£r befam fd)on aB
£nabe ben (5^i|namen „ber ©itfd^ebocE", meil er, bie einzige

®eige feiner S3afe, „be§ 9Jlufer-gränäeIi§", I)ütenb, feinen

t^ameraben ex^ljite, fein „93ä§le" f)abe ben fcf)önften „(^Htfd)e=

bodf", unb hen muffe er f)üten.

liefen 3^amen befam er bor mef)r benn fieb§ig 3al)ren

unb ift unter bemfelben in §a§Ie ben alten Seuten f)eute nod^

mof)t befannt.

8päter ujurbe er ©d^u't)ma(i)er, n^anberte unb arbeitete

elf Sa^re lang in ber ©c^meij; aber aB er :^eim!am, mar
er eben mieber ber ©itfcf)ebod, n^ie üor^^er.

9^ad) feiner 9iüd!e!)r fd)ufterte er beim „§afert)an§",

einem ^reunb meinet ^aters, unb id) bin al§ §el)niät)riger

^abe oft beim ®itfd)ebod in ber Söerfftätte gefeffen, tvenn

id^ feinem 3Jleifter 3lrbeit bradbte, unb l)abe be§ ©efellen

(Sd)nurrbart bemunbert, ben er au§ ber ^rembe mitgebrad£)t

f)atte. ^d) ):}ah^ mid) audf) einmal in feiner ©egenmart mit
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einer „©d)ufter§-^eipe" gej^nitten unb trage bie ??arbe

f)eut' nocf) am £eibe.

3n ber 9?et)oIution mürbe bcr ^em^arb greifcf)ärler unb

rüdte mit ben §a§Iarf)ern auf^, mefjr gu beren Unterf)altung,

inbem fie mit if)m if)ren (Spott trieben, al^ um ha^ ^aterlanb

bon ber „£t)rannei" ^u befreien. S^^adibem ha^ Se^tere miß-

lungen, ging ber (^itfc^eborf abermals auf bie SSanberf^aft.

3d) mar nodf) in ber legten klaffe ber SSoIf^Sfi^uIc, aB,

um ba§ Sa^r 1850, ber S3em^arb mieber g-urore mad)te in

§a5le. (5r mar au§ ber grembe gefommen, üon Sa^r, be!Ia=

rierte fid) al» „^rettfd^ü^" (3utcf)neiber) unb trug ein $aar

I)ellblaue, grofjfarierte 2ud)f)ofen, mie an ber ^ingig nod^

feine maren gefef)en morben. S^ng imb alt ^atte eine f)ene

greube an bem SBrettfc^ü^en mit ben blauen §o]en, unb

be§ ®itfd)ebo(ig größte greube mar e», bag anbere Seute if)n

enblid^ gebü!)renb ju mürbigen fdiienen, inbem fie feine

§ofen bemunberten unb if)n abmec^felnb aucE) S3rettfd^ü^

nannten.

92ac^ abermaliger 5el)niä!)riger grembe !e:^rt ber 33rett-

fcf)ü| für immer f)eim unb „f^^^ ']^^"r ^- ^- ^^ etabliert fict)

al§ (Sd)u!)ma^er unb fieiratet eine giemli^ betagte S5>äfd)ertn,

„ba§ Xolben-9^anni". «Sie mäicf)t unb er fdjuftert, aber fein

9hif unb feine Slunbfc^aft ift nic^t groß.

^a legt eine ^ranft)eit fein SSeib §e:^n 3al)re lang auf^3

©iecf)enbett; er allein pflegt fie unb ^ungert mit i^r, bi^ gute

Seute beiben ha§ täglicf)e offen fd)icfen.

^ag 2)olben=9lanni ftirbt unb bie iiblid)en gmei näd)t-

li^en 2otenmacf)en beforgte ber arme SD^ann allein, inbem

er fid) neben bie Sote in§ S3ett legte unb f^Iief. 5(15 SSitmer

brüdt er fi^ bann no(^ einige 3a^re fd)Ied)t unb red)t burd),

bi§ er, fran! gemorben, im Spital 5(ufna{)me finbet, mo

er gena§ unb in ben neunziger ^a'tjxen nod) lebte, ein '^d)tgigeT.

2Ba§ aber mit it)m nod) lebte unb alt gemorben ift, ha§>

maren feine blau farierten 2:ud^^ofen. 5}^it benen rüdte ber

(^itfd)ebod au jebem Sonn- unb gefttag nod) üom Spital
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au§ in bic benachbarte ^forrürd^e unb am !)^a(i)mittag, njenn

il^m einer ma§ ^oijite, in§ 2Birt§l^au§.

^enn ber in §a§Ie öiel „qt-n^tt" S3ernf)arb feine anbere

%ai auf§nn)eifen |ätte au§ feinem langen 2ehtn, aU bie

äel)niä!)rige Pflege feiner grau unb bie faft fünfgigiä^rige

^onferüierung feiner berü'^mten §ofe — fo fage id) bocE):

„Wt §od)a(i)tung öor bem (^itfd)ebod! ©r gel)ört gmeifelloS

unb allen @mfte§ §u ben befferen SJlenfdien feiner 35aterftabt,

ber er an ber 3a5r!)unbertmenbe ßebett)o!)l fagte für immer."—

^ie §anbn?erMeute, meliiie ton htn 5rad)tfürften biel

ßJelb üerbienten, fingen bire!t nic^t öon biefen, fonbern üon

ber (gmpfel^lung ber §au§!ne(i)te im treu§ unb im ©ngel ah.

3eber biefer §au§meier ^atte feine (SJünftlinge unter ben

§anbn)er!ern, bie fid^ in biefer ©unft §u erhalten mußten

burd) aflerlei ©penben unb ©efälligfeiten.

Sßar eine gu^re beim ^euj angefatjren unb ein ©d^mieb

nötig, fo mußten tvix SSuben ben „Sßunibalb" f)oIen, ben

üon mir anbermärtS fc£)on gefdjilberten SSoI!g== unb grei^eitg^

rebner, ber 33öme§ S3riefe au^menbig mußte unb bod) neben*

bei ein tüchtiger HRann am 5(mboß mar.

§atte ein gratfjtfürft feine (Sin!e!)r im ©ngel, fo polten

mir ben „gelig". ^er (S(i)mieb g-elij SBalj mar ein bidfer,

ftiller, au§ blauen Slugen öornel)m breinfd)auenber 3Jiann

unb babei bocE) ein Original, tro^bem ftill unb t»ornel)m tun

ni(f|t jur §a§lad)er Originalität gel^ört.

@r mar lange in ber grembe gemefen unb gu guß meit^

f)in gemanbert. Qn £t)on unb (SJenf l)atte er gearbeitet unb

fprac^, al§ er l)eim!am, gang gut frangöfifc^. @r brad^te aber

außerbem nod^ eine 9^eul)eit mit nad) §a§le, ein fransöfifd^e^

^artenfpiel, ha§> $i!ett, meldE)e§ er in ber §eimat einfül)rte

unb leibenfd)aftlid^ gerne fpielte, ha§> mit il^m aber mieber

augftarb.

gn ber ©d^miebe mar er feiten §u fel)en. ©d^on in ber

g-rü^e na^m er eine QawQt au§ berfelben unb begab fid),

einen großen Seberfd)ur§ am Seibe, üon einem SSirt§l)au§
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in§ anbete. (5r trau! aber ftet^ nur ein f)albeg (Sc^öpp(f)en

Söein unb entfernte jid^ mieber, n^enn er feine ®elegeni)eit

jum $i!ettfpielen belam.

©0 erjd^ien er oft am gleid)en 2:age fünf bi§ fed)§mal

in ber gleichen 2Sirtfcf)aft, immer mit feiner 3ange in ber

§anb. ©r be!am be§^alb ben 33einamen ,,ber 3ängle".

Überall aber fprac^ er \ti)X öeföä^It unb bome^m unb

üertiefe alöbalb bie 2öirt§ftube, menn bie anberen &ä\tt ficE)

frf)Iüpferige ober friüole g^eben^arten erlaubten, ©eine grau

mar bie Softer be§ aJ^Mer^ Sobiag ^ansjafob üon ©teinad^,

eine§ SBruber§ meine§ ©ro^oater^ (5fel§bed — unb fomit

meine 33afe.

^6) erinnere mid) nod) gut, mie icf) anfangs ber fünfziger

Sa^re aU ©tubentlein in htn gerien fie ju (S^rabe geleiten

i)alf, mo^in ber gängle i^r balb naci)folgte. —
m^ SSagner l)atten bie (^rog-g^rleute alle nur emen,

„ben Sibori", einen greunb meinet SSater§. i£r ^ieg Siboriu§

S8reitl)aupt, mar ein türf)tiger ®eftf)äft§mann, ein luftige^

§au§ unb SSirtuo§ bei ber ©tabtmufi! al§ marinettift. ©r

trug ben Übernamen „ber S3im§^ meü er ftatt ®elb ftet§

S3im§ fagte.

£am einer öon un§ Knaben in feine SSerfftätte gerannt,

um i^n gu einem ber gul)rleute gu rufen, fo fprad) er regel-

mäßig: ,/§ ift red)t, 33üble, i fomm gli, bo gibt'g mieber «im§."

^on ben Sattlern mar im ^eug in ©naben ber „Siegen-

bogen" unb im (Sngel ber ©anbl)ag, bie mir beibe au§ ben

„milben Eirf^en" fennen.

5lm 5lbenb fagen bann um bie Jrac^tfürften, meldte am

SSirt^tifcf) i^re mit ©ilber beschlagenen Ulmer pfeifen raud^ten

unb fi^ um nic^t§ me^r fümmerten, bie §anbmerMeute,

bie Krämer unb anbere burftige Bürger unb bi§!urierten,

tran!en unb fpielten mit i^nen, mäl)renb mir Knaben mit

ben §au5!ned)ten am ©tabtbrunnen bie $ferbe tränften ober

gur ©ommergjeit biefe in bie tinjig gum SBaben ritten.

grül) am 9Jlorgen, menn mir ^uben nod^ ^u S3ette lagen,
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fuhren bte gtoj^en gracfittnagen unter betn ningenben ©:piel

i^rer mit ©loden be'f)angenen $ferbe gum ©täbtle !)inau§,

ber eine talauf, ber anbete talabmärtg. 5Im 5lbenb tüaren

aber tüieber anbere ha unb außer if)nen no(f) täglirf) bie Sil-

mögen unb bie (Sjtra^oflen.

3e|t ift ha?» alle§ borüber, borüber finb aud) faft alle

bie ^Jlenfdien, bie batnal§ mitmacE)ten. 3llle §au§!ne(^te

jener 2^age, alle gu^rleute, alle §anbn)erf§meifter finb tot,

bielfac^ fd)on bie (S^eneration nacE) il)nen, unb [elbft bon un§

S5uben, bie babei mittaten, finb frf)on bie allermeiften in einer

anbern SBelt.

^ber in ber Erinnerung leben fie bei mir alle fort, ol§

ob !aum §el)n S^^^re feitbem borübergegangen mären.

Unb menn idf) fie oft in ftillen ©tunben ber ^a^i 9^ebue

:paffieren laffe bor meinem fcl)laflofen ©eifte, fo treten am
lebl)afteften bor mid) jmei ©eftalten jener Stage, ber @ e ^ ^ l e

unb ber 3 ö t g l e.

^eibe maren nur §au§!ned)te, ber eine im Engel, ber

anbere im ^eu§; aber be§ „Engelmirt^ (Beppk" unb be§ „^ig*

mirt§ 30^9^^" l)atten in §a§le mel)r 5lnfel)en, al§ biele 33ürger.

^ie §a§la(^er finb meift, mie auc^ unfereiner, arme

Teufel, b. l). fie muffen arbeiten um§ tägliche 33rot. ^t

lei^ter einer bie§ 33rot berbient, um fo mel)r mirb er in

§a§le beneibet im beffern ©inn be§ SBortei, unb e§ f^ti^i:

„^er l)afg gut macfien, er ):)at (SJelb g'nug."

^a§ galt au(i) bon ben genannten §au§!ned)ten, bie mit

leid)ter Wutjt biel me^^r ©elb berbienten, al§ bie §anbmer!§^

meifter im ©täbtle.

^ier bi§ fünf (55ulben unb nod^ me'^r in einem Xa^ ein*

nel^men al§ „Srinfgelber" mar für ben ©e:p|)le unb ben

Qörgle eine 0einig!eit.

S3eibe gel)c)rten, mie gefagt, in meiner ^nabenjeit ju

ben angefel)enften Beuten im Stäbtle, beibe nal)men aber

ein fläglic^ (Snbe. (Sie ift in mel)r al§ einer §infid)t intereffant,

bie (5Jef(^ic^te bom (Sep:|3le unb bom Sötgle. §ören mir fie.
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2.

§offtetten bei §a§Ie, ba§ ^örfcf)en, in bem icf) meinet

§IIter§ $arabie§ gefunben, ift bie §eimat unfere§ Sepple.

©eine Söiege ftanb aber ni(f)t im ^orf, jonbcrn weiter broben

in ben 93ergen, auf ber 33reitebene. Tm einfamen, [teilen

falben l^in liegt i)ier eine ^(nga^f)! üon 33auern!)öfen, beten

33emof)ner gottlob t)eute nocf) unbelecft finb oon ber Kultur,

bie, feitbem bie „Sl'ebä" burc^§ ^ingigtal fä^rt, fcf)on rerf)t§

unb iin!5 üon bem Scbienenmeg üiele unb fc!)önc 6tlicfe t»on

altem, echtem "iSolUhim meggefdimemmt ijat

iie grad)tiut)rleute ber vergangenen 3^it braditen feine

Kultur, aber um fie fammelte fi(^ ein <Bind ^oMeben, m&)t

of)ne ^oefie.

guf)rleute unb §au§!nec[)te unb ^oefie, mie reimt \\d)

^a§ jufammen? ^a, ha^ reimt fidi, fag' ic^. "^ie $oefie ift

ein ^ing, ba§ firf) menig befinieren unb begrenzen lä^t, mie

ba§ §er§ einer ?Jhitter — unb beS^alb fjöxt fie nicf)t auf bei

§au§* unb 5u!)rfne(f)ten, oft e!)er in meit f)öf)eren Greifen,

bie befpe!tierli(^ auf §au>5!ned)te f)erunterfc^auen unb ©lace^»

:^anbf(i)uf)e angie!)en unb an ^ölnifd)^2i>affer riecf)en, menn
man oon berlei Seuten rebet.

gcf) frage, ift ba§ feine $oefie, menn bei bunfeinbem

W^enh ein flotter Sed)fer§ug §um 3ror !)ereinfä!)rt, bie (Dioden

flingeln, hie .^ned)te mit Laternen fommen, bie S3uben mie

fleine gaune fid) um 9Rof3 unb SSagen tummeln unb brinnen

in ber matterleud)teten 2[Birt§ftube 6täbtlebürger um ben

5rad)tfürften fi^en unb fic^ Oon if)m er§äl)Ien laffen au§ ben

©tobten, bie er ja^rau§ jaf)rein befäf)rt üon granffurt biy

^onftanj unb @d)afff)aufen?

3a, biefe gut)rleute maren felbft 3:räger unb (h:l)alter

eine§ grogen (5tüde§ ^oefie, meil fie bie Kultur, biefen

grogen (^enbarmen imb S3erfoIger |3oetifd)en 9f^eid)tum§, nid)t

auf if)ren groj^en grad)tmagen in bie Jäler trugen, ma§ bie

©ifenbal^n Ijeute fo prompt unb gum 6d)aben be§ 53oIföieben^
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überall bejorgt. 8te fü!)rt allerlei §au(ierer, 2^ouriftcn, ßuft*

hiriften unb anbere fdjled^te ©l)riften in alle 2^äler unb auf

alle ^erge unfere^ S^ifarjttjalbg, unb biefe öerberben biet

an unjerm SSol!§tum unb bamit an ber ^oefie — burcf)

Bort, %at unb S5orbilb.

"ha^n bringt bie ®ifenbal)n eine SDIenge gefunbl^eitg*

Jc^äblid)er unb bamit öolfgöerberbenber ^inge bülig in bie

cntfernteften ^äler. ^d) UJiH l)ier nur eines nennen — ben

Kaffee.

3111^ S^it/ ^^ ^^ ^^^ 1^^^^^ ©e^^le§ Stptet ^ferbe,

rt)eld)e Moniolmaren öon 5[Jlann:^eim gebra(i)t, au§[:pannen

unb tränten l)alf, trän! man meber in einem gen)öl)nlirf}en

S3ürgerl)au§ in §a§le nod^ auf einem ^auemljof be§ ^injig*

tal§ Kaffee. (Sr mar §u teuer.

§eute trinfen felbft unjere 33auernn)eiber ein* unb grtjei*

mal im Xag biefe§ ^lertjengift, unb il)re £inber unb SJlänner

trin!en mit il)nen unb werben fo mit ber Qeit fied^ unb blut*

arm, n)ie bie Stabtmenfcfien. —
®ie 93reitebene, 6e^ple§ §eimat, njirb l)eute nur üon

9Jlenfcf)en bur(i)ftreift, bie in ber 9?äl)e mo^en; Souriften

unb berlei Seute manbern nie an bereu einfamen S3ergl)alben

i)in. 5ln bem fteinigen SBeg, ber fie burd)jie^t, liegt je^t

no(f) ber „9fhifenl)of", auf bem um ba§ ga'^r 1796 unfer

©e^ple ba§ ßid)t biefer SSelt erblidte, in njelc^er er e§ gu

n)a§ Seltenem bringen follte, gu einem l)0(f)angefe'^enen

§au§!necf)t.

©ein SSater l)atte eine Stube öoH £inber, ha^ wax fein

einziger Segen; fonft blü'^te il)m fein (^IM. gel)ljal)re, Un*

glüd im Stall unb Ijarte (Gläubiger brad)ten hen alten Sfhifen^

bauer, ß^l)riftian S(i)n)enbemann, im §n)eiten 3al^r§el)nt be§

19. 3a"^r"^unbert§ um §ab unb ®ut.

^ie ^nber mußten nun §u fremben Seuten, um i'^r

$8rot felbft ju üerbienen. ®er Se|3|)le !am ^inab in§ ®orf

jum Sc^neeballenmirt al§ §irtenbube in jener guten alten

3eit, wo ber Sd)neeballenn)irt nod^ feine 9ftinber meiben ließ
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an ber „^ranb" hinauf im Iid)ten ^irfeumolb, an be(fen

'^anh l^eute meine ©rabfapelle ftef)t an ©teile ber (Strol^^ütte,

in weidjex \dj (o oft gejeffen bin, geicf)rieben unb geträumt

^ahe.

Xer !)eutige (gd^neeballenmirt gef)ürt gu jenen ^ofbauern,

tütldje an bie „§enen" glauben, bie mit if)rer lanbmirtfcfiaft-

lid)en 33ud)n)ei§f)eit im fianb Ijerumreifen unb hen dauern

l^rebigen, i:^r 55ie^ nidjt me^r auf bie SBeibe §u fc^iden,

fonbem jafjraul, ja!)rein an bie Klette ju legen unb hen ^ung
für i^re ^ergfelber mit ber Gifenba'^n fommen gu laffen.

Xie alten ^^auem, bie meit mot)If)abenber maren al§

bie je|igen, tüürben ficf) im Qkah umbref)en, menn fie ha?>

müßten. —
^om §irten!naben meg mürbe ber ^eppk Unter!nerf)t

bei einem dauern auf einem ber „9tieberf)öfe" am guß ber

^reitebene. 5(uf biefen §öfen, brei an ber S^l-ji, ii|t bi§ jur

6tunbe ein alte§ S3auerngefcf)Ie(f)t, bie Krämer, rt)o:^If)äbig,

arbeitfam unb fparfam in allen feinen (Sippen unb ®ene^

rationen.

SSo in einer gamilie biel @elb ift, ha f)at man feit (^ene*

rationen gefpart, unb ber Sparfinn I)at ficf) oererbt öon (3t-

fd)Ied)t §u (i3ef(^Ied)t. £ft ift er in ber 33ererbung gema(i)fen,

unb brum finben mir ^inber bon ^Jlillionären, bie einen

Pfennig gmeimal um!ef)ren, el)e fie il)n ausgeben. 5(uö bem
©parfinn mirb fdjliepd) (i5eij, unb e§ gibt geizige D^eidie

genug, bie ']id) felbft nii^tg gönnen.

3d) freue mid) jemeilg, menn id) f)öre, ha]^ ein reidier

®ei§l)al§ neben feinen ö^elbfäden unb Staatepapieren lebt

mie ein armer Teufel unb an fid) felbft fnaufert, meil icb

biefen (^elbmenfc^en e§ oon ^ergen gönne, boß fie fid) felbft

in biefer 33elt fd)on ftrafen. —
gn ben 92ieberf)öfen lernte ber Sepple fparen, meil er

fal), ha\^ bort gefpart mürbe, gefpart in allen S^T^siö^^^ ^^^

.§QU§!)oIteg.

Xiefer 8parfinn trieb il)n aber aud) tj'mau^ in bie 2öeU,

.•panäjafot), 5luSgetx)äI)tte Schriften IX. 8
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mo er metjr Q^elb gu Derbiencn ^offte. ©t !am gmar bei btejer

greife in bie Stielt, bie er anno 1823 unterna'^m, ntd)t meiter

al§ bi§ §a§Ie; aber bort mar er an einer ber üeinen 5tbern

be§ bamaligen 2ßeltber!e!)r§, an bem er al§ §au§!ned)t teil-

nef)men unb ein bermöglicf)er Wann n)erben follte.

3n §a§Ie lebte fd)on ein älterer S3mber öon x^m, ber

görg, al§ ^e(i)t. 5Iud^ ben fannte id) in meinen ^aben-

jal^ren, unb aud) ber n^ar bamal§ ein in §a§le üielgenannter

aJlann. ^er 3örg njurbe in ienen S;agen, mo man fonft noc^

nid)t§ öon ©rünbungen unb ^rioatf|)eMationen mu^te, ber

erfte unb einzige (SJrünber unb Unternehmer im ©täbtle.

5S anfangs ber oiergiger Sal)re bie erfte (gifenba'^n be§

SanbeS bi§ Dffenburg ging, sollten bie Seute im obern

£in§igtal ha^ Sunberbing auc^ |et)en unb auf it)m fat)ren,

befonberg bie neugierigen §a§lad)er.

®a oerfiel ber Sorg 6d)n)enbemann, be§ 6e^|3le§ SBruber,

auf bie Sbee, ein 5uf)rmann gu n^erben unb einen billigen

„$rioat-Dmnibu§" neben bem teuren „Staatg-ßütoagen" in§

2tUn äu rufen unb in bemfelben bie Seute nad) Cffenburg

ju !utfd)ieren.

^er Dmnibu§, ben er fonftruieren Iief5, erregte aber ben

(Bpoii ber §a§Iad)er. ©ie nannten i!)n fofort „bie SBinb-

mü^Ie" unb feinen SSefi^er ben „^M^Ie-görg", einen 5^amen,

htn er be'^ielt bi§ gum S^obe.

Tili feiner Sßinbmü'^Ie ful^r er aber ia"^relang talauf unb

talab, big broben in Söolfe einige SBirte neumobifd)e, elegante

Dmnibuffe bauten, ba§u billige greife mad)ten unb fo be§

ailü'^le-Sörgg SSinbmü'^le brad^ legten.

®er Sorg mag hen @e|):ple belogen l^aben, in §a§le

aud^ fein ©lud gu oerfud)en. ^l§ Unter!ned)t trat er im ©ngel

ein. '^Ra^tiu Oiergig Sal)re, bi§ gum 3al)re 1862, amtete nun

ber ©e^ple im (Sngel, unb al§ er 3JJitte ber Oiergiger Sa^re

mir befannt n^urbe, mar er fd)on längft ber ^od)angefe^ene

.§au§!ned)t unb nad) bamaligen §a§lad)er S3egriffen ein

reidjer 9Jlann, htn alle SSürger mit ^e\ptli grüßten.
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gc^ fe^e i^n f)eute norf) t)or mir, oI» l^ätte icf) t^^n erft

üor üierje^n Xagen ge|e:^en. ©in tüin§ige§ SDMnnlein mit

Keinen, fingen, (c^tnargen fingen, bie über einer gebogenen

^Jla\e nnb einem frifcfjen, roten ©efidjt !)erüorfd)anten, ftanb

er, bie §änbe auf bem SfUicfen, in müßigen ^genblicfen im
blauen gu!)rmann§f)emb unb einem jamtenen, neumobifd)en

öau§fä|)pd)en unter ber Pforte be§ (JngeB. (Sein Cf)renbart

unb fein felbftgufriebene§ £äd)eln gaben i'^m hen 9(u§brud

eine§ gutmütigen, ftillen SObnney, ber er aud) n^ar.

9hif)ig unb gemeffen gab er feine S3efel)Ie, unb biefe

?ihxi)e mar nid)t mertio?. Sie oeröiente allen 9icfpe!t, menn
man ba§ 2thtn unb 2:reiben faf), ha§> jid) am 5Ibenb bor

bem ©ngel abfpielte, nienn bie grof3en grad^tfu'firen, bie (Ji!-

magen, bie ß^tra^often angefal)ren !amen unb bie ©orge

für bie Dielen ^ferbe 6ep|)te§ gange Umfid)t in 5tnf|)rud)

nat)men.

©d)nen fid) bemegen fonnte er §mar nidjt; er trip:|3elte

bloß, menn er rafd^re (Sdjrittc madien mollte, aber er trippelte

\o erfolgreid) "f)in unb ^er, baf3 in furgem alle $ferbe berforgt

unb alle 2Bagen ej^ebiert maren.

25enn er im§ 33uben bireft einen 5luftrag gab unb nid^t

burd^ bie Spanner ober Unterfnedite, fo galt un§ ba§ al§

eine (5l)re, unb mir fprangen noc^ fo fd)nell, il)n auggufül^ren,

benn mir alle mußten, baf] ber Sepple ein refpeftierter '^llann

fei im Stäbtle.

2ßa§ bie ^Iten fingen unb reben, gmitfd^ern befanntlid)

bie Sungen. SSir alle ijatten fdjon oft bal^eim reben ^ören

bon bem ^f^eidjtum (Sepple§, unb ba^ felbft ber ©ngelmirt

oon feinem §au§fned)t (^elb l)abe, fonft märe er fd)on längft

banfrott geujorben. 35^ir 33uben teilten bemgemäg bie §od)=

ad)tung unferer SSäter unb DJcütter oor bem §au§!ned)t unb

bor feinem (^elb.

§atte er unterlagt eine freie ©tunbe, fo tripl^elte er

au§ ber S5orftabt in§ Stabile :^inein unb trau! balb bei biefem,

balb bei jenem 3ßirt ein Sdiöpple. Sein ©rfdieinen tourbe
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aufgenommen tüie ha^^ etne§ t)orne!)men SD^anne§, unb jeber

Sötrt fül^Ite fid) gefd)metc!)elt.

^o§ 5lnfet)en, \o ber ©ep^Ie in §a§Ie genoß ob feinet

rebltc^ unb burd) mand) [d)lafio5e S^ac^t eritjotbenen SJlam-

mon§, ging aud) auf fein 2:öd)teiie über, auf ba§ Senele.

gm ©ngel !)atte neben bem @e^|)le üor Sauren ein

'iiM'odjen al§> WaQh gebient au§ bem unfernen (Sd)tt)abenlanb

(SSürttemberg), au§ SD^aria^getl bei (Sd)ramberg. (Sie marb

bie SJhitter Senele§.

^er §au§!ned}t unb bie 53lagb tjäiten fid) gerne gel)eiratet,

aber e§ mar bamaB nod) nid)t Tlohe, wie t)eutjutage, §u

I)eiraten ol^ne fid)ere, eigene ©inftenj.

^er (Be^pple mollte brum märten, bi§ er nod) mttjx ®elb

oerbient i)ätte unb bann einen fd)önen §of laufen unb bie

©d)n»äbin !)eimfü'f)ren.

(Sinftmeilen ging fie, mit @elb mo'f)It)erforgt, in ii)xe

§eimat unb martete, bi§ ber (Bt\)ple fd)reiben mürbe, er !)abe

®elb genug.

3n jener guten alten geit ber breifsiger 3af)re mar e§

aud) nod) nid^t Tlohe, bag §mei „SSerlobte", meld)e fern

ooneinanber mof)nten, fid) Liebesbriefe fd)rieben imb einanber

allerlei Sügenmer! auf bem $a|)ier fanbten.

§eut5utag |)flegen fogenannte (S^ebilbete, tuenn fie fidi

oerloben unb „e§" in ber l)öf)eren 2ö(^terfd)ule ober in einem

„Snftitut unb „er" auf ber Uniöerfität ober im tabettenf)au§

mar, fid) in ber ä^it ber SSerlobung täglid) 33riefe gu

td)reiben. ©ie motten fid) baburd^ i!)re unfterbtid)e Siebe

bemeifen, geigen aber nur, ha^ fie närrifdie ;?eute finb, bie

ieber bernünftige SJlenfd) au§Iad)t. ®ie Siebe mad)t eben

bie 9JJenfd)en nid)t bloß blinb, fonbern aud) bumm. ^a§
t)at fd)on ein gried)ifd)er ®id)ter mit hen SBorten gefagt:

^et 9Jienfd)en Xumm'^eit, ©ro^,* mad)t Sßergnügen bir.

^et {)eibmfd)e &oii bev Siebe.
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^ie Gummen öon ber 8oi-te jinbet ber alte, emig'^Junge

©d^Iingel (5ro§ aber nur bei ben — (^ebilbeten, nid^t aber

bei htn — „bummen S3auern".

^er Sepple fd)rieb feiner „^nne^93krei" nie; baju l^atte

er feine 3^it. 5Iber au§ Wlaxia-^eU unb Umgegenb famen

oft „(Sc^moben", bra(f)ten grud}t unb f)oIten Cbft in §agle.

(5ie ftellten beim (Sepple i^re Q5äule ein, brad)ten i^m einen

©rufe bon ber 5(nne^9Jlarei unb biefer jemeiB einen (^egen-

grug unb ein (Stüd Q5elb üom Sepple.

S'^ai^ ga^r unb 2ag !am au(^ bi^meilen einer biefer

(5ci)maben mit ber ^otfcf)aft: „^n fd}öne Q5ruoJ3 öon ber

9(nne-3Dhrei, unb ob'§ nit bolb amol gum §eiraten fäme?"

2)er 6epple aber meinte, el „preffiere nit, fo üiel ®elb mie

je^t, öerbiene er nimmer, menn er einmal t)erf)eiratet fei.

^ie 5lnne=93Zarci folle ©ebulb f)aben, fie befäm'g bann um
fo beffer; benn §um §eiraten gei)öre ©elb, üiel @elb. ^iefeg

i)ebe (f)alte) länger an al§ bie Siebe."

(2in-, ivod-, brei=, fed)g-, gefinmal liefs bie f)eiratgfü(^tige

Sd)mäbin in ©ebulb anfragen, unb ebenfo oft befam fie nebft

einem £ronentaIer bie gleid)e 5Intmort.

3Beib§Ieute, bie fjeiraten mollen, oerlieren f(^lieglid) nic^t

blo^ bie (^ebulb, fonbern aud) ben SSerftanb unb ne'^men bann

ben nä(f)ften beften. @o iai aud) bie 5(nne^9}Zarei, unb §ttjar

o^ne bem (Sepple nod^maI§ 9JieIbung gu tun.

(5ine§ %a%t^ bra(^te ein „8d)mob" fernen (Spelj) auf

ben §a0lac^er SQ^arft unb jugleid) bem Cber!ned)t im ©ngel

bie Sf^euigfeit, bie 5lnne=aJlarei fei berf)eiratet an einen armen

„^rumm^^olj" (SBagner) in SJlaria^gell.

. ^r 6epple ftaunte für einen ^lugenblid, bann aber

fpannte er rul)ig $ferbe au^ unb oxi, mie guüor, al§ ein

ftarfer SO^ann, bem nid)t§ gu ^ergen ge^t. ga, er mod)te

frol) fein , oon ber läftigen 3}la!)nerin nid)t mef)r an^ §ei=

raten erinnert gu merben ^u einer ßeit, '^o. er nod) im beften

^elboerbienen mar.
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3cil)r unb %aQ öerötuöen bem el^elofen Wann, ^a
fommt abermalg eineg 9JJorgen§ im ©^ätfommer ein Wann
au§ htm ©c^mabenlonb 9Jlat!t !^alber§ nad) §a§Ie unb in

©ngel. „SSoafd^ wa§ nei§, @e:p|ple?" meinte er, mäl^renb er

biejem [einen ©eigelftod übergab, „®ei ^Inne-SJ^arei ifc§

g'ftorbe. Söo i pem ®orf nau§g'fa"^re U, §a§Ie ^ua, !^at

mer'g bergrabe. ©ie !)of§ S^erüefiaber !riegt."

@^rad)'§ unb ging in bie SBirt^ftube, um einen (S(f)0|3^en

5U trin!en. Unter tränen f|)annte ber (Sep:ple be§ IXnglüc!^-

boten 9^of{e au§, bann ging er §um (Sngetoirt unb fragte um
Urlaub bi§ gum anbern 5lbenb. 3Im 9^ad)mittag ful^r er mit

bem gleichen 5u:f)rmann, ber bie Srauerbotfd)aft gebrad)t

unb in §a§le Spfel unb kirnen ge!auft unb gelaben t)atte,

talaufmärtg SJlaria-gell gu.

iort gelf)t er am anbern SD^orgen auf ten ®otte§adter

unb betet ein :paar SSaterunfer für bie ^Inne^^äJlarei, bie fo

früf) lt)at fterben muffen, ^ann manbert er §um SSitmer

£mmmTt)oI§ unb bittet um ha§ SJlaible, n}tld)e§> bie ^Inne-SJlarei

üon §a§Ie mitgebrad)t ^atte. Seiner 33itte ujirb gerne n^iÜ^

\a^xi, unb am ^benb fommt ber (Bep\)le nad) §a§le gurücf

unh ^at ein !Ieine§ SJlaible bei fid). (Sr übergibt e§ ber ge-

bilbetften S3ürger§frau gur ©r^ieiiung, unb balb ift „be§

@ngeltt)irt§-©epple§ Senele" unter un§ §a§lac!)er tinbern

\)a§> SSxmberünb, einmal toeil e§ bem reic£)en, ref^eftierten

(5e|3^le ge'fjörte, ber me!)r ®elb f)atte al§ unfere SSäter, bann

meil bie ,ßa^" beg gangen (5täbtd)en§ feine ©ouoernante

ift, unb enblid) meil e§ ein reijenbe§, gartet, rotbacfigeg

aj^aible ift.

'S)ie S3a§ war bie SBittoe eine§ Kaminfegern, eine grei*

burgerin unb jugleid) Snbuftriele!)rerin in §a§Ie.

SBeil fie in lefeterer ©igenfc^aft mit alten Wählten be0

©täbtleS in SSerü'^rung !am, trug fie ben 9^amen bie S3a§,

b. i. bie 5niermeltg-2:ante t»on §agle.

3(f) fe'£)e fie fjeute nod^ an SJlittmoc^ unb ©amStagnad)-

mittogen an meinet SSater^ §au§ t)orbeifd)reiten bem 'öiai^au^
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gu, wo bie „(Bkid\d)noi" jicf) 6efanb; eine grofse, f)agere,

finftere ©eftdt, mit |d)maräen §aaren unb tiefliegenben,

bunfeln 3lugen. 5Iber feine ^önigin-Ü^egentin fann mütbiger

§um 3:t)ron fdireiten, al» bie S3a§ baf)infcf)ritt, n)enn fie auf

i^rem 5(mt§njeg jur (5(f)ule ficf) befanb. dM ftiüem 9f?e)>e!t

fd^auten tüir milbe ©affenbuben i^r nacf).

Sie !)atte nod^ eine ^Ibjutantin, melcf)e bie Heineren

93Mb(f)en unterridjtete, möljrenb bie S3a§ Ji(f) ben größeren

mibmete. ^ie „Unterlel^rerin" in ben toeiblic^en §anbarbeiten

mar bie 2:od)ter be§ ^ud)binber§ §inter5ürd) unb rotf)aarig

unb !f)ieg „Sf^cEe". SBenn mir 33uben unter hen fallen beg

9^atf)aufe§ frafeelten unb fie biemeilen au§ i^rer fe(fiul[tube

f)erab!ommen faf)en, riefen mir if)r gerne narf): „Ü^ote ! 9^ote
!"

©ie manbte fid) bann jemeiB Iäd)elnb um unb [prad): „Q^r

S3uabe, rot ift )d)ön."

deiner t»on un^ ^atte bamol» eine 5(f)nung baüon, baj3

unfere *2)id)ter ha§> rote §aar aU golbene§ bejingen, unb mir

fpotteten luftig meiter, mobei aber ic^ mid) — ausna^ml*

meife — befd)eiben im §intergrunb f)ielt; benn bie 9Ride mar
eine greunbin meiner 9Jhitter unb itjxt 9T?utter eine foli^e

meiner (S^rojsmutter.

3ßie eine alte §unnen!önigin, mit ernftem, unfc^önem

(iJefid)t fag bie greife „§inter§fir^in", eine Sdimäbin au§

bem ^illertal, ollabenblid) bei meiner Ö^ro^mutter „im fon-
flaue", b. i. in ber (Spinn- unb Unter!)altung5ftube. —

So bögartig mir gegen '§ ^interfird)^ 9^ote maren,

ebenfo iat)m maren mir ber 33a§ gegenüber. 9'He Ijätten

mir gemagt, if)r of)ne 9^efpe!t %n begegnen. Sie mar aud)

unfere S3ay, unb mir grüßten fie mit bem gleid)en 92amen,

mte i:^re Sd)ülerinnen.

Seitbem nun ha^ Senele an ber ^anh ber S3a§ burd^

bie Straßen manberte ber Sd)ule gu unb ha e» fid) fern Ijielt

t)om Hinber=®affent)oIf, fam e^ un^ öor mie eine Seine 5?rin-

seffin.
—
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Saf)re !amen unb Satjte gingen, gcf) mar inbe§ gtPangig

unb mttji ^ai:)xe alt geworben nnb gog in ben gerien am
9lbenb mit meinen ef)emaligen 6cf)ul!ameraben über ben

Äorfo öon §a§le. 3^ getrennten öJrn|3pen manbelten bamalg

33uben unb SDhible t)\n imb :f)er burd) bie §au:ptftrage öon

ber „öottlitbruc!" bi§ §ur „tanone", mdttn fic^ im Vorüber-

gel)en ober ftanben auc^ für furje Qeit beifammen unb plau"

berten meift über ba§ uralte 3:^ema ber „ßiebjc^aften"; alleg

in ebenio un((f)ulbiger unb l^armlofer, al§ einfältiger 5lrt.

Sauge e!)e um se^n ltl)r ein 5^acr)tn)ätf)ter bie geierabenb^

@loc!e läutete, :^atte biefer ^orfo fein ^nht; bie SJ^aible roaren

l)eimgegangen , imb bie beffer fituierten ^uben tranfen

nocf) ein ®la§ ^ier.

5(n einem biefer forfo=5lbenbe im §erbfte 1858 erful)r

i(i), eben öon D^aftatt l)eimge!ommen, ha^ be§ ©ngelmirtg*

6e;p:ple§ ßenele lieber ba fei. 6ie fei im Sßelfd)lanb gemefen,

in ^enf, !)abe frangöfifcf) gelernt unb fei gar öürnel)m, f(i)ön

unb ftol§ geiüorben. Einige ber erften ^ürgergfö'^ne, älter

aU \d), mürben begeic^net al§ fold^e, melrf)e bereite bem
fd^önen Senele „na(|gingen" unb e§ heiraten mollten.

®amal§ l)örte ic^ na(f) öielen S^f)ren §um erftenmal

mieber tom Senele. ©ein ^ater mar jur (Stunbe notf) un=

entmegt §au§!ne(f)t im (Sngel. ^er Xodjkx SSerl)eiratung

bilbete fortan ha§> §auptgefpräd) im ©täbtle unter jung unb

alt. „SSer morb'g Senele jriege (be!ommen)?" l)ieg e§ all-

gemein.

^ag §eiraten ift ein ßotterief|3iel; bie meiften gieljen

9Zieten, nur mit bem Unterf(f)ieb, ba^ biefe S^ieten balb männ-

lich, balb meiblic^ finb; bie menigflen befommen, ma§ fie

münfd^en.

S3ei einem ;Öotteriefpiel geminnt aber oft einer, an ben

man gar nii^t gebadet l)at, unb fo mie bie Sotterie, liebt aucf)

ber (^entu§ be§ §eiraten§ Übenaf(f)ungen.
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^a§ grofse £0^ in ^aüt wax in ieueu Zacken be-3 Gngc(=

n?irt§='©e|)ple§ Senete. Me §eirat5!anbibaten (e^ten die

il)re harten ein, alle fielen burcf), iinb einer 50g ha^ 2o§, üon

beni man gar ni(f)t nniftte, batl et fanbibiere unb an h^n fein

StJlenfd^ gebadet f)ätte.

Xie ?9aI)I nieib(id)er §er5en ift ein ©e^eimni§, unb &C'

Ijeimnijie ):)ahen feine Siegeln.

^iefe§ @ef)eimni§ ift oft, um mit hen alten Üiömern ^u

reben, ein mysterium iniquitatis — ba§ ^ei^t ein öef/eimnie

ber Unbiüigfeit, meil eB un§ oft ni^t rec^t erf<^eint, baß ein

^übfi^ey, reicf)e§ dMhdjtn einem ?J2ann anfällt, ber feinem

foId)en (5d)a|e§ toert ift. C^ar oft erfüllt ficf) bann ha^ 23ort

ber f)I. Schrift, bafs eine folc^e g-rau ein golbener 9iing fei

am Ö^üffel eine^3 (Sc^roeine§.

©in alte? f(f)n)äbifcf)e§ Spricfimort gibt biefem ©e^eimni^

einige? £i(^t in ben SSorten: „^'i^o bie £iebe !)infänt, bleibt

fie liegen, felbft menn fie auf einen 9J^iftf)aufen fällt."

3eber 93knfd) ift fiii) unb anbern ein Üiätfel, aber meib^

Ii(f)e SBefen finb unergrünblic^ in allemeg, gan§ befonber?

aber in ber 9ii(i)tung i!)re§ Sergen?, ba? oft lange fc^manft

nad) allen SSinbrofen, bi? ber 3Jbgnet erfd)eint, ber e? gum

•Stilleftetien bringt. DJIand^mal ift biefer 9}kgnet für anbere

2tnte nic§t? weniger al? angüglicE) unb mit allen ??ZängeIn

männlidier Sc^önf)eit unb männücf)en (X:^ara!ter? behaftet,

unb bod) roill fie „hen unb feinen anbern". «Sie foU d)n f)aben

!

Sie befommt i~^n um fo fid)erer, als feine anbere i^r £on*

furrenj mad^t auf biefen 5(boni? unb (Sc^neiber^gefellen.

So mäf)tte aud) ha^ Senele feinen ber greier, bie aller

Seit gefielen, fonbern einen, bem feine Seele im Stäbtie

bie? So? 5ugebad)t tjäiie.

fienele? SBa^l fiel auf einen SSetter oon mir — unfere

Ctoj^mütter maren Sc^meftern— auf be? 33ad)fep|3en ^(uguft,

einen jungen 5ru(^ti)änbler, ber fo ftiti unb frieblid) unb

f)armIo? mar roie feine grudjtfäde, nur ba^ biefe mef)r SSeigen

in fid) trugen, al? Spreu, ma? man Oon i!)tem ^errn nid^t
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fagen !onnte. ©in fo billig benfenber Wann foHte alfo ha^

foftbore Sertele erlf)alten.

Slbgefeljen t)on bem tätfeß)aften ©ejd^mod tt)eibltd)er

Sßefen mar mir ober gleich tax, bag SSetter 5luguft feinen

©ieg bem Sßerber öerbanfe, ber für il^n, ben SBortfargen unb

@tf)üd)ternen, ougging ein SSeib gu fuc^en unb fixtjn auf bie

befte „Partie" logging.

i)iefer SSerber aber war be§ greierg Dn!el, ber f|)ätere

^ürgermeifter SSöIfle. ©r i)atte in ^öln feine Seigre al§

Kaufmann gemad)t, mo meine ©ro^mutter unb feine 3}^utter

i{)n einmal befucl)ten — unb er f:prad£) geitlebeng ben r^eini-

fd)en ^iale!t. ^iefe r^^einifcfi-j^reugifdie ©pra(i)tr>eife im-

poniert ja l^eute nod^ japofen fübbeutfd^en n?eiblid)en unb

männlid)en 6cE)afen, tnarum follte fie lange bor 1870 nidjt

be§ ©ngelmirt§-©ep:i)le§ ßenele imponiert '^aben, ba§> eigent-

tid^ auc^ nur ein fcf)öne§, nieblicf)e§ 8d)äflein mar! Unb
ha§> t)at fie, iä) meig e§.

@§ mar ein fcf)öner §erbfttag be§ oben genannten S^t)re§

1858 unb broben im luftigen ^orfe 3JlüI)lenbac^ eine §o(i)§eit.

^ä) fc^ritt öom Urmalb l^erab in§ %ai unb traf §a§la^er,

meldie bei ber ^od^^eit gemefen maren, auf bem ^eimmeg.

Unter il)nen mar ha§ fleine Senele, fc^ön mie eine Dbali^fe,

ber alte ©epple, neben x^m l)ertrippelnb, unb ber 33raut==

merber. tiefer mai^te fic^ üon ber ©ruppe lo§, blieb mit mir

einige @d)ritte §urü(f unb melbete, er tjahe eben in SJlü^len*

bac£) Seneleg unb i!)re§ ^ater§ S^mort erlfjalten für \)tn

„5Iuiuft".

Sd^ ftaunte nid|t menig, meinte aber al^balb: „(Sie

merben beibe fdiön eingefeift l£)aben mit 3t)rem preugifd)en

Tlaul" @r fc^munjelte unb geftanb al^balb, alle gineffen

feineg ®eifte§ unb feine» tölner ®iale!teg benu^t p f^dben.

5Ille§ ftaunte im 6täbtle über bie Verlobung unb prie§

ben 5luguft Krämer al§ ®lüd§finb, bem fo unermartet ha^

fd^öne Senele unb ber reid^e (Sepple in feine grud^tfäcEe

gefallen maren. —
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3c^ öerliej^ bie §e.hnat unb tarn an Oftern lieber —
immer nod^ (gtubent. fetter 5Iuguft lf)atte inbey ba§ j(i)öne

£enele l^eimgefü^rt. Qx nat)m mid) einmal mit in jein §eim,

in bem id) uor tnabengeiten f)er alle 2öin!el !annte, üorab

bie büftere (Stube feiner bäterlid)en ©rofjmutter, ber alten

S3ad^fep|3e, bie un§ SSuben \ttvt\U mit (S|3ed reöalierte.

3d^ fal) bie funge ©attin ftra^lenb in Sugenbfc^öne unb

3ufriebenl)eit. ^er Sep^le aber trar immer nocf) §au§!neci)t

unb blieb'g nod^ ^aiji unb 3:ag, bi§ il)m unb bem Sdiguft ein

neuer ©tern auf§ugel)en fd)ien.

^er „^bler", bem §au[e bes (Sc§mieoerfol)n§ gegenüber,

rourbe feil; ber (B^ppl^ faufte it)n, unb ber 5(uguft mürbe

SBirt unb ba§ £enele Sßirtin, mogu eigentlich !eine§ üon

beiben taugte.

^n Sßirt in §aöle mug ein gute§ SDlunbftüd l^aben, meil

bie §aglacf)er gerne reben unb unterl)alten fein mollen. ^er

5luguft, bon 3f^atur aii§ ein ^lilegma 511 $ferb, mar feit Sal)ren

lautlog neben feinem grud^tmagen "^ermarfd)iert nad^ £ffen=

bürg auf ben 3Dlar!t unb tüieber äurücE. (Sd)on für hen grud)t-

f)anbel l)atte il)m bie nötige 9^ebegen)anbtl)cit gefel)lt, für

einen SSirt aber ging fie il)m gänslid^ ab.

(Scf)ön*£enele aber mar gemo^nt, fi(^ bebienen §u laffen;

(5d)o|)pen auftragen unb gu „iebem l^infi|en" mar nid)t feine

(5a(f)e.

Xa§ merfte ber !luge Sepple balb, brum gab er feine

öier^igjä^^rige §au§!ned)tfd)aft auf unb gog gu ben iungen

ßeuten in hen 5lbler. 5lber er !onnte mo"^l mit ben $ferben

umgel)en unb hen ^Bauern, bie il)m §ulieb, menn fie fortan

nad^ |)a§le ju 9J^ar!t ful)ren, ftatt mie feitl)er im (Jngel, im

5lbler ßin!el)r l)ielten, au§^ unb einfpannen, aber ein alter

§au§fnec^t gibt feiten einen guten SBirt ah. 3^^^^ ^^^ ^^^

(Sepple auc^ ein mortfarger, ftiller DJZann, ber lieber ^utjörte,

al§ felber fprad^. —
ß§ mar breimal mieber (Sommer unb mieber §erbft ge-

morben — ic^ !am anno 1862 abermals §eim, pm le|tenmal
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aU Stubent. 3m elterlid)en ^au(e l)attc neben mir [ein

(Sc£)Iafgemad) mein greunb, ber 5Ir§t geeberle. gn einer

(5e|)tember=9^ac^t tvtdtt \i)n unb mid) gugleid) bie ^auSglode.

(5r öffnet fein genfter unb fprid)t mit jemanben auf bie

(Strafte Ijxnah. ^^ fenne bie (Stimme, e§ ift eine 9^ad)barin

öom §(bler, be§ „SSaterunfer^^ref)er§"i Slntonie, unb id) f)öre,

mie fie fogt: „§err ®o!tor, !ommen ©ie gleid^, bie 5lbler-

mirtin ift fc^tüer !ran! gen^orben."

(£r ging imb om fommenben SJlorgen mar ha^ Senele

tot, unb tot finb ^eute längft amS) jene S^adjbarin unb ber

^o!tor felbft.

5lm britten XaQt tjahtn mir ha§> fc^öne, junge SÖeib be^

graben, unb id^ fcfiritt immittelbar hinter bem fetter 5luguft

unb bem <Bepph im Seic^engug. S<^ I)atte beibe nie meinen

fe^en, tjtuit meinten fie.

Unb mieber marb e§ ©ommer— im anbern ^di)x 1863—
ha ^ah' \ä) aU „^^eupriefter" ben 5luguft mit einer anhtxn

getraut in ber ^r(^e gu §a§le, unb oom Senele rebet niemanb

me'^r, nur ber alte Öater mocfite noc§ öfter feiner gebenfen.

^a§ ßenele mar tot, bie neue grau "^atte !ein gntereffe

für htn alten SD^ann, ber §ufal}, mie e§ bergab ging im ^ler,

tro|bem er bie legten 3f^efte feine§ SSermögen§ pfe^te.

©§ vergingen nod^ einige ^ai)xe, unb mit einem ©djlage

mürbe ber (Bep\)h ein armer ^ann. ^er ©ngelmirt, fein

alter ®ienftl)err, bem er bie §älfte feinet Vermögens anoer-

traut, machte ^an!rott, unb ber einfüge §au§!ned)t, ber nur

l)anbf(f)riftlid)e (Sd)ulbfd)eine, aber feine §^^otl)e!en ^aite,

oerlor alle§ auf geller unb Pfennig.

S5alb baraiif, anno 1869, mürbe aud^ bem ^lugufl alle§

oerfauft, unb ber (Bepplt öerlor bie anbere §älfte ebenfo

grünblidi. ge^t märe bem einft ob feine§ 3^ei(^tum§ beneibe-

ten §au§!ned)t nid^tg anbereg übrig geblieben, alg ha§> ©^itol,

in meld)em fein einftiger ^ienftl)err, ebenfo arm, mie er, 5(uf*

(gt f)ie^ fo, meü er af^ofenlrätige macfite.
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nannte gefimben — aber er fanb, ma§ \o feiten im Seben,

einen ^reunb in ber 9?ot, unb biei'er ^reunb tvai ein ef)e-

maliger — §au§!ne(f)t. ^rum laf? i(f) mir, mie jd^on oben

ge(ogt, bie ^ausfnec^te nirfit {dielten.

2er 3epple unb ber 3örgle maren fonfunen^Ios bie

erften .<oau5!ned)te in öasle gemefen unb im 3,^erbienft unb

9Refpe!t'obenan unter il)'ren Stanbeggenoffen. 3"^nen 5unäcf)ft

ftanb ber §au5!ne(f)t in ber Sonne, ber menig frembe gu:^r=

leute, aber an 9}(ar!ttagen oiele dauern '^atte.

S3ürger unb dauern geben lieber Mnfgelber alg §erren=

leute. ^iefe ^fafirung tjabt id) längft gemarfit. 33ei ben

Öerrenleuten gehört e§ ^um guten Ion, gilt e§ al^3 t)orne!)m,

trenn fie irgenbtoo gefpeift f)aben, ben ^ienftboten in ber

^üd§e nichts p geben; weniger gebiibete Seute unb 33auern

pflegen aber in fold^en gälten, aucf) raenn's !ein feine§ '3:iner

mar, nic^t o:^ne Irinfgelb fortgugetien.

2rum finb bie §au5fnec£)te, bei benen dauern einftellen,

nirgenb^3 fcf)Ied)t baran. 2iefe verlangen feine Fiomplimente

unb geben gute§ Srinfgelb. So !am aud^ ber §aus!ne^t in

ber 6onne, ber „^^ollmerfepp", au§ bem unfernen (£'nter3-

bac^ gebürtig, 5U 35ermögen in ber gleidfien 3^^^/ ^^ "^^^

3epple unb ber ^öxqk florierten.

er faufte fid^ in htn fünfziger ^abren bas §au?^, in

n)elrf)em in meiner ^ugenbgeit ber alte „£icf)ter=Säufer"

mofinte, ein 2id)ter§ief)er unb 9}^u]i!ant ha^u, üon un§ Inaben

geef)rt, mie einft ein Iruibe unb ^arbe beim 5?oI! ber leiten.

2er :^icE)ter-ßäufer ftammte norf) au5 ber @(an§periobe

be§ ^asla^er 93ürgertum-3 im 19. 3al)r!)unbert, au5 ber geit,

ba bie SSürger notf) ein Snfanterie-Slorps unb ein Xragoner^

.Iorp-3 formierten. Xamal^ n^ar ber Öid)ter=Säufer lapell-

meifter bei ber 3nfanterie unb ber Seiler .gämmerle fein

^^iae-Iapetlmeifter, mä^renb Sambert, ber Sd^mieb, Stab^3-

trompeter beim 9JZufif!orp5 ber Dragoner n^ar.

3u meiner Enabengeit mar biefer glor bat)in, unb ber

Sic^ter-Säufer t)atle bei bem einzig noc^ beftef)enben 3n=
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fanterie-tor^:>§ feine ©teile an Lambert, ben 6(^mieb, öer*

loten. 5(ber er muftäierte ie|t :prit»atim.

^toen 5Ibenb fag er nad) öoübrarfitem Sagemer! in feiner

©tube, ring§ um i'f)n 6—8 3ööKnge für $i!!olo, glöte unb

tiarinette. Unter feinen ©d)ülern mar'g i!)m tüol)!, mie einem

tönig. ^ie 9^oten fang er htn ^Infängern fo laut öor, ha^

man i:^n bie gange „l)intere ©äffe" l)inauf l)ören !onnte.

gaft jeben 5lbenb, n»enn id) nocf) an§ „©djtoarjbeden

Brunnen" SSaffer l)olen mugte, laufc^te id) be§ ßicfjter-

£äufer§ 9:)h:fi!fd)ule.

@§ finb l^eute mel)r benn fedigig 3öl)te, feitbem ber 2:ob

bem alten 502ufi!ug hen ^aftftod au§ ber §anb genommen,

id) meine aber, e§ feien erft §el)n ga^re vergangen, feitbem

id) bor feiner §ütte „5ugel)ord)t" 'i^ahe,

Eigentümlich ftarben fpäter feine gn^ei lebigen 2:öd)ter.

5ll§ bie eine begraben merben foHte, fd)aute bie onbere,

etma§ unpäpd), öom genfter au§ ber ©infegnung ber Seid)e

p, bie t)or bem ^au§ vorgenommen mürbe — unb ha bie

Seute oom ®otte§ader l)eim!amen, mar bie lebenb gurüdge -

bliebene ©djmefter aud) eine £eid)e. —
^er S5ollmerfep^, ber 92ad)folger im §aufe be§ Siebter-

£äufer§, trieb einen (Sd)nap§* unb 2öeinl)anbel unb mar ein

allgemein beliebter 9}lann in §a§le. ©r ^agte üortrefflid)

§u ben §a§lad)ern, mar luftig unb burftig unb baju allen

3}Jenfd)en gefällig.

Er 'bjafie !aum erfal)ren, ha^ fein alter College, ber ©epple,

ein blutarmer SD^ann gemorben fei, al§ er il)m fein §au§ nebft

Verpflegung unentgeltlid) gur SSerfügung ftellte. @r na^m
hcn breiunbfieb5igiäl)rigen (Greifen auf mie einen SSater.

©tili unb gufrieben fafs biefer an ©ommer^ unb §erbft-

tagen oor bem §aufe feines eblen greunbe» unb fonnte fid),

nid)t ol)ne feine SSlide öfters ha§> benad)barte (Bä^djtn l^in=

unterfd)meifen gu laffen, in bem ber ^Ibler lag, imb mo fein

Senele fo jung ^atte fterben muffen.

©0 oerlebte ber ©epple bis gu feinem 1875 erfolgten 5lob
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norf) fecf)§ forgenlofe ^aijxe beim 3SolImer[epp, ber i^m, ob-

lüo^I breigig ga^re jünger, im Xob balb nacfifolgte unb lieber

ben üerbienten fielen gefunben l)at für feine ^armfiergigfeit.

Se|)ple» ®efcf)Iecf)t aber pflanzt ein armer (Sd^neiber

fort, broben im SSiefental, ha§> einzige ^inb be§ fcfiönen :0cnele.

3S?enn hi^ alte ^aminfegerin, tveldjt ha^ Senele aufwog

mie eine ^ringefjin unb if)m immer prebigte Dom Dieic^tum

feinet S5ater§, muffte, ha^ Seneleg (2of)n ein (S(f)neiber l^abe

werben muffen armutefialber, fie mürbe nicfit njenig ftaunen.

33etter 5(uguft, ber glüdlid)e ®atte be» öielbege^rten

.§au^fned)t§^3:öcf)terlein§, lebt idtjon längft all gmeifadfier SSit-

mer. @r fanb aber, nacf)bem er fein Eigentum berloren, gute

2:age aU §au§-, §of- unb StoIImeifter unb be§ meiteni Seib-

futfd^er be§ 5Ir§tel §e|3tig in §a§Ie, eine» reid)en unb n)o:^I-

lüollenben 93ianne». ^ei bem galt ber 3Iuguft al§ gaftotimt

unb ag ungeforgterel 33rot, benn je. 5(uf3erbem gef)örte er

§u jenen glüdlirfjen, nicf)t empfinbfamen 9laturen, melcfie fein

Unglüd baniebermirft unb bie ha fingen unb fagen: „g-reunb,

id^ bin aufrieben, gel)' e§, mie e§ mill," unb biefem (Singen

unb (Sagen gemäg auc^ leben.

^er Dr. §e|?tig ftarb frf)on Hör bieten Sal)ren; aber fein

Seib!utfcf)er 5Iuguft '^aiie fid) bei i'^m ettva^ erfpart, unb

baöon i^ribatifierte er in feinen alten Sagen, unb all um§
^oijx 1907 bie (grfparniffe aufgegef)rt maren, begog er ha^

ftäbtifd)e SIrmenfpital.

§ier mürbe er, mie man im ^ingigtal fagt, miglog, b. i.

geifte§fd)n)ad). Unb in biefem 3uftanb manbelt er l^eute 1911

nod), ol)ne ein §au§ §u betreten, in ben (55affen üon §a§Ie f)in

unb f)er unb l)ebt jeben ^apierfe^en auf, ber am Seg liegt.

3Senn man if)n fragt, marum er ha§> tue, gibt er, blöbe

lädjelnb, gur ^Intmort: „Cfr fudie ha?^ grof^e So3!"

SOIer!mürbig ! 3Sor fünfzig 3al)ren l^at er bas große Sog
gebogen in ber ^a^Iadier §eirat§-Sotterie, b. i. er be!am ha$

fd^önfte imb reid)fte 9J^äbc^en gum 23eib. Qx oerlor e§ balb

im 3:obe unb mit i^m fd}ieb alle? @Iüd oon if)m.
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@§ träumt bem armen Wannt t)eute immer nodf) öom
großen ßo§, unb er fuc^t e§ auf ber ©trage. — (Sr mtrb e§

nie finben. ^ie alten Qtiien jinb bergangen. (£§ gibt in

§a§Ie feine reidjen §au§fnec^te me!)r unb feine fd)önen

%öä)tex berfelben.

©§ fa'firen feine ^oftmagen me^r an unb feine ftolgen

5-racf)tfuI)rIeute. <5§ blafen feine ^oftillione mef)r burd^g

©täbtle; e§ gibt fein SSirt§^au§ pm ©ngel me!)r, unb bie

fröf)Iid)en fimben, bie einft bor il)m (idj tummelten §ur Qtit

beg ©epple, finb alle tot — bi§ auf ben miglofen ^(uguft unb

auf mirf), ^mei alte, morfdje (Säulen au§ jenen 2:agen ber

bierjiger 3af)re. S3eibe fönnen ftürgen über 9?arf)t.

@o oft id) aber in meinen alten 3;:agen burd) bie ©tragen

ber §eimat manble, fud)e aud) id) bergeblid) ^a?-> berlorene

groge 2o§> — ben S^inberf)immel.

4.

9^od) meit trauriger al^ ber ©e^^Ie enbigte fein 2(mt§=

bruber unb 9flibale, ber Qörgle, aU ob beibe bemeifen follten,

ha^ ha^ &IM nirgenbS gu mof)nen pflegt, nic^t einmal bei

anfc^einenb glüdlicf)en §au§fned)ten, unb bag bie SBorte

©olon§, niemanb fei bor bem 2obe glüdlid) §u :preifen, nid)t

blof3 Königen unb ^xöfuffen, fonbern felbft ben §au§fned}ten

gelten.

2ßer ben büfterften 2IannenU:)alb um §a§le, hen 35äcf)le^

toalb, l)inauffd)reitet, ber fommt nad) jmeiftünbigem fteilem

2Salbe§gang auf eine Dafe inmitten ber ^Tannenbäume —
e§ ift ber giad)enberg. ©infam tüol)nen l)ier gmei ©ropauern

unb einige 2:aglö:^ner ein njeltfernfteS, ibl)llifc^e§ Seben, um
ha^ id) fie fd)on oft beneibete, menn id) bon ber über i^nen

üegenben i)eibburg l)inabfd)aute auf ba§ ftille, malbum-

fäumte gieddjen ©rbe.

Unb bod) n)ol)nt aud) l)ier ba§ öilüd nid)t. Hl§ id) im

iuunberfd)önen Tlonat ©eptember 1895 einmal auf ber §eib-
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bürg mar, micf) freute an bem !Sonnen|cf)ein über ben Hinten

göf)ren unb f)inabi'af) auf ben gladjenberg, trat gu mir einer

ber (Steinf)auer, bie in ber öeibburg (Steine brecfien unb
»erarbeiten, (h üagte, ha^ ein f)arter ©laubiger i:^n um fein

§äu§df)en auf bem giadfienberg, um feine paar gelber unb
um feine ^ü^e gebraifjt t)ahe unb er bort brunten je^t aU
ber ärmften einer leben muffe. 2i>enn ber Steinbrud) nirfjt

lüäre, mügte er nid^t, mobon er fic^ emäf)rcn fönnte mit feiner

Jamilie.

5nfo felbft in biefer 35?eltfeme ber i)eute fo brennenbe

.^antpf um§ Xafein, ber .^apitalift unb ber arme 93lann mit=

einanber ringenb, barf)te id). Unb bie 92atur ringsum fo ftill

unb fo frieblid) unb fo &IM berf)eiBenb! —
gcf) tvoUtt — im §inobfcf)reiten oon ber §eibburg —

then ganj meltfd^merälicl merben, meil e§ nirgenb§ glü(flirf)e

9J?enfcf)en gebe, nid)t einmal auf bem 5Iacf)enberg, ha tönte

mir ein munberbarer ©efang üon ^inberftimmen entgegen.

G§ maren fleine §irten, bie f)ier auf ber SSafferfi^eibe §n)ifcf)en

(5l5= unb ^in^igtal Ü^inber unb (Scf)afe meibeten.

Xie 33uben üom (2^M, bon ber §erne unb öom '^tU
acfer, maren unten unb lauteten ^mifc^en im 5Ibenbfonnen-

^<i)em glängenben göf)ren-§ainen i:^r ^ie^, unb auf ber §öf)e

\tanh, ebenfalls f)ütenb, ein 9Jcäbcf)en oom .^in^igtal, be§

6cf)IoBburen ^ext^, faum 15 gaf)re alt. ^ie 2::^erefe fang

(Sopran, bie S3uben brunten W, alle fo fc^ön unb fo geübt,

hai bie öngel im §immel fieser nid)t fd^öner fingen fönnen.

1)ie finb glücHi"^, backte id) je^t. Slber marum finb fie'g?

55eil man if)nen feine §äufer unb feine ^der nehmen unb
feine ^ü!)e üerfteigern fann, inie bem armen (iteinf)auer auf
ber §eibburg broben. Sie nennen nid)t§ if)r eigen al§ if)re

Slinberfröf)Iic^!eit, unb hav mad)t i^r ©lud au?.

^rum ift bie Sugenb bie 3eit ber Q)Iüd§finber, unb
breimal bejammem^mert ber 93^enfd), ber eine unglüdlid)e

^nbergeit berieben mugte; ein feltene§ Unglüd, aber um
fo furchtbarer.

C) a n § i a f b, 2Iu§genjä^rte Scfjriften IX. 9
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(S-§ gibt 5iüar and) alte (^lüd^üubec, be5eid)nenbet (^lücf^*

^il^e genannt. (S§ ftnb bag in ber Siegel Seute, bie ot)ne if)r

3utnn eben bon glücklichen Umftänben am «Sdfiopf genommen
unb all \t)x Sebtag getragen luerben. 3^nen gelingt alle^,

menn fie e§ nod) fo ungefcf)idt angreifen, e§ „fälbelt" i^^nen,

n)ie ein ^ingigtäler (Sprici)n)ort fagt, ber §ol5fd)legel auf

ber 33ü!)ne.

^agu finb fie nod) mit einer billigen ^en!ung§art au§*

geftattet unb füi)len bie eigentlid)e geiftige 9^ot beö 9Dlenfcl)en

fo menig, inie i^re 9Zamen§oettern, bie ^il^e im Sßalbe.

^er (Sa^ be§ ^icf)ter?>, ha^ in unferer ^ruft unfereS

@d)idfal§ ©terne ru:^en, ift nur in I)omöopatl)ifd)er iofi§

genommen tvaijx. @§ n:)o!)nen in mand)e§ 9DZenfd)en S3ruft

bie fd)önften Sbeale, ba§ e'l)rlid)fte (Streben, bie reinfte Siebe,

unb fein ©(^idfal ift 9^ot unb ©lenb unb ©i^merg unb ^am|)f,

njä^^renb c^arafterlofe 9?ealiften, 5Jlaterialiften unb — ©fei

®lücf§!inber finb.

Unb bod) meine idi, e§ fei beffer, Qbeale in fid) gu tragen

unb in ©djmer^en §u leben, al§ ein realiftifc^ unb materialiftifc^

gefinnter, oor ber SSelt glüdlid^er ®umm!o|)f unb (SJelbi^ro^

§u fein. —
©§ mar im ^orfommer be§ ^afjxe^ 1849 unb id) nod) ein

^'nabe. 3m ©täbtle §a§le mar alle§ auf ben 33einen gemefen,

um für bie'g-ronleid)nam§=^ro§effion be§ anbern ^age§ bie

§äufer gu gieren, gd) l)atte mit unferm fnec^t S3ir!en* unb

£ärcl)enbäum.d)en im Söalbe geholt unb mid) mübe ju S3ette

gelegt, ooll greube über ben fommenben %aQ.

3d) fd)lief allein !)inter einer 33rettermanb in ber grof5en

SSo!)nftube bey öltern^aufeS. ^a brad) in ber 9^ad)t ein ge^

maltigeS (^eiuitter lo§. ^er ^ater !am au§ bem obern @toc!=

mer! l)erab in meine 8tube unb l)ief3 mid) aufftel)en unb

beten. (Sr öffnete ha^ g-enfter unb fd)aute in ha§ Unmetter

l)inein. ^öpd) erfolgte ein ©d)lag. ^d) befreugte mid).

Xer i8ater fd)lof3 "^a^^ ^enfter unb meinte: „(£§ l^at in ben

93äd)lemalb gefd)lagen."
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'?(m '33?orgen in aller Jsxnije, ha mx uufere iß^albbäume

öor bem ,v>auje eingruben unb aujftellten, famen 33auer5leute

öon ben bergen f)erQb unb metbeten, e§ l-)abe ^eute 9^acf)t

in bei (^ö^ringer-Jonil §of auf bem gladienberg einge^

fcf)Iagen. Ter .<gof fei gänjlid) abgebrannt famt bem 53ie^.

9(ud) ber alte ^auer, ber (^ö^ringer^Ioni, me(d)er in ber

iöeriuirrung in ben nieder geflogen, fei üerbrannt. DJian Ijabe

i^n nod) lange fc^reien T^ören, i^m aber nidjt mef)r f)elfen

fönnen.

^al lüurbe an jenem iiJlorgen ergätjlt, unb es ftel)t fo

frifd) t^or meiner CiTinnerung, aU ob eo erft üor gmei ^atjun

^efd)ef)en märe.

''}[m C^rabe be-5 55ater§ unb be» (£-Itern^aufe§ ftanb ber

^meiunb^manjigjä^rige (Sof)n, ber 3örgle, ein fleinel, feinet,

rotbacfigeo, f)übfd)e§ ^JMnnlein mit golbenen Cf)rringen, ha-

maU fd)on .*oauc^fnedit in .v>a?Ie.

G5 mar ein ^oppel^of gemefen, in hen ber ^li^ ge-

fd)Iagen, unb ber „§cibenfepv" Ijatte i^n mit bem (^öf)ringer*

^ni geteilt, ^er ^öxqk mar noc^ nid)t gelbfräftig genug,

um bie 3d)ulben feinet ^^aterl ^ai)kn unb htn ^ofanteü

feiner gamilie erf)alten ju fönnen.

(5o !am bei ^eibenfeppen 33ruber ^um (^ö^ringerfdjen

§ofantei[, ber „.'geibenjof . ^ie beiben trüber bauten neu,

jeber ein §aul, unb bis ^ur Stunbe blüt)t itjx (^efd)Iec^t auf

bem giad)enberg. —
5Dlit ^meiunb^man^ig 3al}ren fd)on öau§fned)t in §aöle

im .^reu,5 ^iefj anno 1848 fo üiel, all ein gemachter Wann fein

unb eine gute Stellung inne t)aben. ^enn ha§ ^reu§ mar

eine ber renommierteften Verbergen im ^ingigtal, mo mon
olljeit mal ^ielt auf gute SBirtlf)äufer, unb el mar ha^ bor*

ne^mfte in §alle. 3^^ G'ngel teerten me^r bie 5rad)tfuf)rleute

ein, im Ereu^ bie ö)efd)äftlreifenben, bie frembeu §errf(f)aften

unb bie reidien dauern, ^a gab'l mand)mal nod) beffere

Irinfgelber all im (5ngel, unb bei unl 33uben mar ber ^öxQk

anfangl bel^alb fdion nod) mef)r üeref)rt aU ber Sepple,
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tüeil er biet f(i)önere ^ferbe gu bcrgebcn t)aiie §um Srän!en

unb §UTn in bie ^n§tg reiten.

^iefe in unfern klugen glöngenbe ©teile öerbanfte ber

Heine ^ötcjie einem 3^!^ ^^^^ [einer ^üd)tig!eit.

Stt^'^^Siö ^ö'^re olt n^ar ber S^rgle in§ ^eitg gefontmen

al§ gelb!ne(f)t unb erfter 5Ibiutant be§ §au§!ne(i)t§, beffen

SSerpfIi(i)tung e§ njar, feinem Kollegen ben ^a^iedo^n gu

be§alf)len. ®ie ©teile eine§ §au§!nec^t§ in einem t)er!el)r§=

rei(f)en 3Sirt§f)au§ war in iener Qtit fo gut, ha^ ber SBirt bem
Dber!ne(f)t unb feinen ®e:^ilfen nur ^oft unb ^o!)nung gab,

aber feinen Pfennig 2ot)n. ©ein Sf^eitfjgfangler, ber Ober-

unb §au§!ne(^t, mugte fitf) unb hen Unter!ne(i)ten htn £ot)n

burd) bie Xrinfgelber berbienen.

§au§!ne(f)t im £reu§ mar aber bor bem Sörgle öer „grie^

ber". 3(f) mar !aum §el)n Saf)re alt, ha id) bem grieber nod)

^ienfte leiftete, unb tro|bem f)eute me!)r benn fedigig 3at)re

barüber ^in finb, fte"£)t er bod) nod) bor mir, al§ mären mir

erft bor fünf 3at)ren miteinanber im ^erfe^^r geftanben.

^er fjrieber inar ein „Überlänber", b. f). au§> bem (51§tal,

bon X)berbieberba(^, ein fteifer, groger tamerab mit einer

^artoffelnafe jmifd)en gmei Heinen, bunMn klugen imb einem

D^renbart.

^ie Uniform aller bamaligen §au§!ned)te, alfo aud) bie

grieber§, mar eine blaue S3Iufe über bun!eln |)ofen unb auf

bem ^aupt eine geftidte „3^^^öi§mü|e" mit £luafte.

^ber ein guter ^erl mar ber grieber unb id) unter ben

fleinen SSuben fein Siebüng. SSenn id) gu i^m unter bie

©tafltüre trat, gab er mir ftet^ eine§ ber fd)önern ^ferbe

§um ^Reiten, unb er fd)ritt mit htn anbern neben'f)er bem
35runnen §u. ©eine Vorliebe gu mir t)atte aber einen ©runb,

ben id) erft biete S^^re fpäter erfu"t)r, unb biefer Q)runb mar

ber allbefannte, ber fo oft bon fönigen unb faifern abmärt§

bi§ §um §au§!ned)t fid) finbet unb ber in ber befannten grage

gipfelt: „^o ift ha^ Sfßeib?"

2öir f)atten bamal§ eine SO^agb, bie Ijieg D^legina unb mar
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anä) üon hen 35ergeit unmeit üon grieber^ §eimat. Sie

mar eine groge, [tarfe, fdjmargäugige unb fdimarg^aarige ^er=

fon unb fred) babei. 5(ber ha§ SSort ftecf) f)at unter bem

SanbüoH im ^näigtal eine gute ^ebeutung, e§ miH !)eiBen

couragiert, munbfertig. SSenn jie nun an Sagen, an benen

mein 93äc!er-S3ater hen in meiner „Sugenbgeit" gefdE)iIberten

„5l6ertag" f)atte, meines 5^ater§ 33rot feil ^ielt unter bem

9^atf)au§, bem ^reu§ gegenüber, ba !am ber grieber, menn

er geit f)atte, unb (d)ä!erte in f)armIoiefter ^rt mit ber „3f?egi",

feiner einftigen 9^ad}barin in ben bergen.

3d) mußte if)r man(f)mal nod) SBrot nai^bringen unb

fa^ bann ben grieber bei if)r fte!)en, fa^ aud), mie bie ab*

fa^renben, fremben gul)rleute mit ben anbem SJlägben, bie

am na^en „S^o^^rbrunnen" SSaffer — ober bei ber 3f?egi S3rot

i)oIten, td)er§ten. ^ie 93brgenfonne fanbte bagu i^re erften

6tra:^Ien oom Urmalb ^er in§ Stäbtie, aber fie fa^ auf lauter

f)eitere, glücf(id)e DJienfdjen.

^ie gu{)rleute !auften unb td)en!ten ben 9J^äbd)en bis-

meilen eine ^re^el ober naf)men üon ber 3^egi einige Söeden

für fid) mit auf ben 2i?eg. 2öenn fie bann i^^re großen, lebernen

S3eutel öffneten unb barin i:f)re ^ronentaler bliden liegen,

ba tönte e§ in meinem ^ilnaben^ergen: „£) feiig ein gul)rmann

äu fein, fo biel (^elb ju ^aben, bagu fd)öne Stoffe, unb in ben

frifd)en SJZorgen f)ineinfaf)ren unb ^inein!nallen gu fönnen

big §um näd)ften ^irt§^au§!"

gd) i)ätte ba§ (^elb nid)t gef)abt, um aud) nur eine S3re§el

für gmei ^reujer faufen §u !önnen unb gum Offen einer

folc^en !am ic^ ge:^ntä^riger aud) \ti)x fpärlid), tro^bem id)

i!)re§ (ErgeugerS (5oI)n mar. ^Jlaw f)at in ber guten alten geit,

§u tfjrem (^lüd, bie Einber nid)t )otxtvö^nt —
^er grieber mar fd)on lange auf feinem einträglid)en

Soften unb I)atte G^elb. ^rum trug it)m eine oermitmete

^ürin üon §offtetten §anb unb §of an. ^er grieber i)eiratete

unb mürbe „9}latf)i0li^S3ur", ift f)eute aber längft ein toter

3}^ann. ^e Ü^egi ftarb lebig unb f)od)betagt in ben bergen
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if)rer §eimat, nirf)t ot)ne auf bem SSauern^of, in bem fie if)re

alten 2:age verlebte imb ftarb, bon mir ein bäterlic^eS S^^^Ö^i^

fjinterlaffen gu i)aben.

gm grüt)jal)r 1895 traf id) unten im ^al, über bem ber

(^eburt§f)of ber D^egi fte^t, it)ren Steffen, einen betagten

93lann. SSir fprad)en öon ber 9^egt, unb er meinte, fie 1:)ahc

oft ergä^It, tva§> id) für ein mitber ^ub gemefen fei unb ha^

mein ^atcr oft gefagt l-jobt: „gdi n?i(I nur fef)en, \va§ au§ bem
S!erl nod) mirb." —

llnerioartet n^ar ber grieber 1847 üon feinem §au§=

fned)t§-$afd)ali! im treug gu §a§Ie gefd}ieben, unb uner-

märtet avancierte ber äman^igjä^rige S^tgle. ©o gut ^atte

er \id) gemad)t unb geftellt, baf3 ber ^reugtoirt 9Jier!Ie i^n

tro^ feiner gugenb gum SSefir^ feinet §aufe§ ernannte.

gd) \et)t it)n nod), mie n)enn'§ erft geftern gemefen, in

feiner flotten, famteneri 3ei^et)i§mü|e unter bem großen §au§^

tore fte^en, fein, üornet)m, ein ®efid)t mie 9}^üd) unb ^lut

unb fic^ alleg beffen felbft bemugt.

„^er ^önig ift tot, e§ lebe ber ^önig l" riefen bie alten

grangofen unb t)ulbigten bem neuen Ü^egenten. 5l^nlid} riefen

bie alten §a§Iad)er §anbmer!er, bie oon ben fremben guf)r^

leuten lebten, — ber alte §au§!ned)t ift fort, e§ lebe ber neue,

— unb l)ulbigten bem görgle, ber öon ©tunb' an ein refpe!=

tierter 9!Äann mar, meil er feinen 9^ebenmenfd)en nü^en ober

\(i)ahtn !onnte.

5Xber ber görgle mar and) beliebt in hen erften ^atjxen

feinet Sefiratg; benn er mar freunblid) unb oon gefälliger

5Irt, mie fie oorne^men Seuten gegiemt.

®a§ £reu§ in §agle mar, mie fd^on angebeutet, ein öor-

nel)me§ 2[ßirt§^au§. §ier gab e§ in ber S!üd)e ©eridjte unb

(^enüffe, über bie mir ^uben ftaunten. 5Im meiften munberten

mir un§ über bie ^^luftern, meld)e ha oerge^^rt mürben unb um
^ Sßefir ift befanntüd) ber erfte SOZinifter be^ türüjcfien

©ultang. ®Q§ SSort bebeutet aber in ber türtifcl)en (Bpiadje \o

üiet als Saftfnec^t.
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bereit Schalen mir junge Proletarier im5 am „SdE)üttftein"

bei ber ^üd)e jcf)higen. Cft ftaiiben nur and) bort imb fingen

bie kämpfe, bie au^3 bem .sUicfienfenfter sogen, in unfere

l^ungrigen 9?a(en auf, unb einer fprac^ jum anbern: „(Sd)mecf

a mol, mie bev guot fc^mecft."

äRand)maI begleiteten mir aud) ben Jörgle, menn er,

mae feine*5 *i)(mteo toar, gorellen ^olte in hc^^ Slreu^nnrig

g-ifd)faften „auf bem (Kraben". 3d) erinnere mic^ nod), e§

mar in ber S^eüolution^^eit, mie eine^^ 3:age§ an biefem ^-ifd)-

faften einige ^asladjer greifd)ärler meinten, „menn ber

^reugmirt nidit aud) ein ?J^ann ber g-rei^eit märe, ^ätte man
ben iiaften längft aufgebrodien unb hie g-orellen get)oIt, mie

bie oom 5(mtmann, benn alle^, ma§ in ber Suft, im 55}affer

unb im ^Ii?albe lebe, fei fortan Eigentum alle^ ^olfe^."

2)iefe Se^re gefiel uns SBuben über alle 93^a^en, unb §u

hen 5(nnef)müd)!eiten, meld)e un» bie Üieoolution brad)te in

(Sdiulfrei^eit unb täglidiem 3pe!tafel, gef)örte aud) ha^

gorellenfangen. ^i^ baf)in burften mir nur (^runbeln ftec^en

in htn l:albäd)en, unb menn einer eine g-orelie fing, ging'§

auf Soften feine» (^emiffene unb lief nie o^ne bie Slngft ah,

ermifd)t gu merben. 2ie Dieoolution mad)te un§ I)ierin bie

'iSatju frei.
—

(^äfte, bie gut ^u effen unb ju trinfen befommen, finb

in ber Ü^egel aud) gut gelaunt beim gortge^en unb geben

gerne Xrinfgelber. 5(uf biefe 5(rt forgte ber ilreugmirt oon

§a§Ie aud) inbireft für ha§ Ginfommen feine» SSefir§, unb
3örgle§ 3:afd)en füllten fid).

22ir ^uben famen auf bie ^auer nic^t fo gut mit if)m

au§, mie mit bem grieber; benn ber ^öxg,k mar I)t^ig, unb
mir refpeftierten if)n balb nid)t met)r fo, mie feinen ^or=

ganger, meil er bagu nod) blutjung auefat). önblid) trennten

mir un§ gan^ oon i^m, unb hav tarn alfo:

^er ^reugmirt pflanzte, ma^ bamal^ö in .^ac^le nidit

^läufig mar, 53eIfd)forn, unb mir 33uben maren gro^e Sieb^

^aber ber reifen „3«PfeH" (J^olben), bie mir am geuer brieten
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unb beten aljo geröftete Körner wir agen, al§ tüären e§ Datteln

ober ^aftanten.

^ie gelber be§ ^euäit»irt§ lagen an ber Strafe ohex^alh

be§ (Stäbtd)en§, unb görgle, ber §au§!ned)t, '^olte eine§ Stageg

mit 9^06 imb SSagen SBeIfd)!orn. 3Bir gingen, a\§ er in§

Stöbtie einfut)r, :^intenbrein unb gogen fo biele folben, al§

mir befommen fonnten, au§ bem SSagen. ®er Sötgle, ber

üornen jag, {:prang ab, berjagte un§ unb fe|te ficf) bann njieber

auf ben SSagen. ^aum (af5 er aber n)ieber, jo fing unfer

SJtanööer öon neuem an. ©0 ging'g bie „borbere ©äffe"

hinunter, ©r tüurbe fdjiieglid) teufel^milb, benn er n^ar ftolg

unb fc^ämte fid), ha'^ mir i!)n „Dor allen Seuten blamierten",

unb er fdjmur feierlid), laut unb auf offener ©trage, jebem,

ber nod) einmal in feinen ©tall !omme, „ein 93ein ab§u-

td)Iagen".

gortan ging id) nur nod) gum @e;p^le in ©ngel ober §um

granäfe^:p in 31bler, §u mel^ beiben id) o^nebieg ber '^ä^t

:^alber biS'fier fd^on met)r gemanbelt mar. 9J?eine greunb-

fd)aft mit bem S^i^gle mar gu (Snbe.

SSeffer ftanben mir ^uben aud) nad) ber geinbfd)aft mit

bem §au§!ned)t nod) mit bem Unter!ned}t im treug, mit bem

„Sßälber-Se^ple". ^er mar unfern bon §a§Ie im Dberprec^t-

tat bat)eim, tjatie, e"^e er nad) §a§Ie !am, „auf bem Söalb"

gebient, b. 'ij. in ber ©egenb oon 2:riberg, brum gaben it)m

bie §a§Iac^er htn S3einamen „ber 3ßälber", unb feinen SSor-

namen Sofept) tauften fie megen feine§ 2;räger§ ^einljeit

in ©ep|)Ie um, unb fo ging ha^ fned)tlein al§> „Kälber-

(Btp\)lt" burd^ §a§Ie, unb niemanb !ümmerte fid) um feinen

®efd)ted)t§namen.

'3)er Sßälber-@ep|3le mar ber eigentlid)e gelb!nec^t be§

tteugmirtg unb ein guter 3}lenfd), ber un§ ni(^t me!)rte,

menn mir feine§ §errn 2öelfd)!orn ober bie ^pfel, meldje an

ber SD^ü'f)tenftrage mud)fen, Oerfud)en mollten.

(Sr blieb aber nid)t allgulang in §a§Ie. S^^ad^bem er fid)

„ein (SJelble" erf^art ^atte, gog'g i^n mieber auf ben SBalb,
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mo (ein §er§ geblieben mar. Cfr !aufte (icf) ein Heine! ©ütle

in (5d)onadf), heiratete {einen alten Sd)a|, bem er 2:reue ge-

halten in ber grembe, unb mürbe ein „^ürle". 2a§ mollf

aber nicE)t „lingen"; ber Sepple üerfaufte fein ©ütle mieber

unb arrangierte ein Sotenfuf)riüer! t>on 2riberg nad) §a§Ie

unb nacf) greiburg, naif) le^term aber burcf) ba» 8imon?-

mälbertal

G§ mar ein f)arte§ 93rot, ha^ bie S3oten, meldte, ef)e bie

(i'ijenba:f)n ging, üom tingigtal !)er narf) greiburg fu'^ren,

üerbienen mujsten, aber e§ emat)rte [einen Mann üollauf.

^rei 2:age in ber SSocIje, öom greitag bi§ «Sonntag abenb,

gab't> feine 9iuf)e. 2:ag unb 3cacf)t mürbe burcijgefa'^ren,

üorab üom 3SäIber-(5eppIe, ber bie längfte 9^oute f)atte;

babei mar eine näcf)tlicf)e, mü^fame ©ebirg^tour mit SSor^

]>ann über bie S."i>aiferfd)eibe gmifcfien c^in^ig unb (5I5.

51m ©amytag frü^, mo ber groge SSocfienmarft in grei-

bürg ift, bort fein unb am Sonntag mieber ba^eim, fo oer-

langte e§ if)r 33otenbienft.

Qu meiner ^nabenjeit fuhren ber ^orrf)o unb bei gef)-

renbadier, beibe oon SSoIfad), oon ber obern togig I)er über

§agle nad) greiburg; fpäter noc^ oom ©utadiertal ^er ber

3SäIber=Sep|)Ie.

^iefe S3oten maren eine 51rt $a!et|)oft unb für bie Seute

fe^r bequem. 5(n jebem §aufe na^en fie Seftellungen unb

^ommifjionen an, bie fie in i'^r „feebenfbucf)", aul $erga-

mentblättern beftef)enb, eintrugen. 33riefe, bie gugeSebt ober

gefiegelt maren, follten fie !eine beförbern oon megen be§

©taat§mono|3oI§. ^ie c^injigtäler maren aber fd)Iau genug

unb näi)ten bie ^Briefe, meldte fie ben 93oten mitgaben, mit

gaben gu.

^ie ©ifenba^nen ^aben bie ^otenfuf)rmer!e im Äin^ig^

tal meggefd}memmt, mie fo üiele§ 5üte unb $ra!tifd)e, am
legten htn SSöIber-SeppIe. ge^t !e:^rte er in feinen alten

Sagen, nad)bem er ad)t ^inber groggegogen, gurüd §u feinem

erften 93eruf; er mürbe mieber ^nei^t unb lebte 1896 nod)
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al^ greijer §au§!necf)t im %hkx in ©d^öntpalb, wo gur Som*
merSgeit tiiele grembe toeilen.

3d) ftaunte nic^t n)enig, ha irf) t)örte, ber SSälber=(Se^:pIe,

rDeld)er un§ Knaben fo ru:^ig getoä'firen ließ au be§ ^reu5^

mirtg 5(pfelbäumen, (ei nod) am ^chen §u einer g^it, ha

id) felbft bem (55reifenalter mid) näfjerte. —
9}Iit bem pnei)menben ^erbienft n)ud)g aud) S^tgleg

©tolg imb S^o^IIeben. (£t fat), wie bie §errenleute im treug

gut af5eu imb felbft (^^ampagner tran!en, uub fo !am it)u nid)t

feiten bie Saune an, aud) ©f)ampagner §u trinfen „für fein

(^tlh". Uub er tat e§ in (^efellfdiaft anberer tned)te, bie

htn §erren geigen sollten, baf3 i!)nen ber (E!)ampagner gerabe

fo gut fcf)mede, wie biefen.

e§ fürrtoi bie ©löfer, e§ jaudi^ten bie Äned)t'.

3n §a§le tüurbe in jenen S^agen mef)r (5t)ampagner ge=

trun!en, al§ :^eute, meil bie gu^rmerfe, bie ben 2BeItt)er!et)r

oermittelten, üiel @elb brad)ten.

©§ muffen gute geiten fein, in benen tued)te ©elb genug

^aben, um (Se!t trinfen gu fönnen. —
5Infang§ ber fünfziger 3a!)re begann mein „©tubium",

uub id) fanb balb feine geit uub feine Suft me^r, bei ben

§auy!ned)ten uub in htn 9Rof3ftänen ©tubien gu mad)en.

SlJiand) freunblicf)e ßeferin mirb meinen, baß id) bi^meilen

ein fo ungalanter uub un^^öftic^er aJlenfd) fei, fomme geraif3

nod) au§ ben 2;agen meinet ^er!el^r§ mit §au§!ned)teu uub

e^ofsftätlen.

Sd) laffe mir aber, mie n)iebert)oIt gefagt, bie §au?=

!ned)te nid)t fd)elten. ^ö^an tut biefen Seuten o§ne:t)in Unred)t

genug an, inbem man i^ren ef)rlic^en Sitel, ber einen brauen

3JJann begeidjuet, ^^u einem ©d^iml^fmort migbraud^t. ®rob

toie ein §au§!ned)t finb 9ieben§arten, bie bei unfern &e-

bilbeten gang unb gäbe finb.

3d) l)abe nie einen groben unb rot)en, mo'^I aber ftetg

^öflid)e unb anftänbige §au§!ned)te fennen gelernt.
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%)^txm einer üon if)nen biemeileu im 5?amen feinet §errn

einen unartigen (^aft öor bie Jure feigen mufs, fo ift bae ni(i)t

(15robt}eit, fonbern ^füdjterfünung, imb beflagen fann (icf)

barüber nicl)t einmal ber, über ben bes §auö!ned)te fräftige

ijänbe gefommen (inb.

2^ie §auc^!ned)te (inb über^au|)t in '?3üf3!rebit megen ii)rer

nntergeorbneten (Stellung. (S"c^ fann einer al^ ?3^en)d) meit

unter einem §au^3fned)t fielen, er ^at ober niel (^elb, be*

fleibet eine ^o^e Stelle ober ift oon ^(bel — unb er mirb ge-

ef)rt unb äftimiert mie ein l^o^er &f)renmann.

Söenn ber geringfte §au5fned}t im ^eutjdjen Dieid) fjeute

bie 9JäItionen eine^ ^anberbilt erbte, morgen n^ürben if)m

(Gräfinnen unb Baroninnen nad)taufen, unb alle %^t\i nnirbe

um feine greunbfdiaft butjten.

Unb in ber §aui^fned)te Üieoier, im 9bfDftLiü, ge^t e^ öiel

anftänbiger i)er, aB in öielen mobernen 5JZufen--tempeIn,

Jf)eater genannt. ^6) f)abe in ben Ü^ofsftällen oon §a^Ie

biemeilen einen Jtud) gel)ört, fonft nie roas 53öfe5 meber ge^

fef)en nodi gehört, ^w unfern If)eatern aber roirb oielfad)

bie 2ugenb oer^ö^nt, bie Siebertid)feit oer^errlid)t unb ga^I^

lofe «Seelen merben oerborben.

5{ber freilid), \ia gef)t alle?^ feiner ^er, man madit DJ^ufif

baju, unb bie gan5e Giefellfdiaft buftct oon $arfüm — unb

brum lobt unb liebt man bie I^eater unb fc^impft über bie

.J^auöfnedite unb if)re fittlid)e 9tof)eit. —
^od) mill id) auftjören, bie §au-3fned)te 5U oerteibigen,

fonft !omme id) in ben ^erbad)t, and) foldie 9}^enfd)en §u

ibealifieren, mie mir gemiffe Seute fc^on oorgeroorfen ^aben,

id) f)ätte in meinen „Sdjueeballen" pumpen ibealifiert.

3d) mill nun bod), ba mir an einem ä()nlid)en öegenftanb

finb, eine neue ^titi! l^erausforbem unb ^ier meine Sumpen
oerteibigen.

3d) fc^reibe 5unäd)ft ^oI!5büd]er unb feine heiligen-

fiegenben. ^^enn id) aber einmal oon ben le^teren fdireiben

moUte, fönnte id) alte jene Seute, meldie fidi über bie Sumpeu
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unter i!)ren 9Jlitmen(d)en aufi)alten, nicE)t in bte§ '^eilige S3u(^

brauchen, ^e etf)ten §etltgen unb bie tvai)xen grommen
\)\ieQtn nämlid) öon i^ren SOittmenfc^en, felbft n^enn biefe

nodf) fo tief gefunfen wären, nie :per Sum^^en gu reben.

Unb ber göttlid^e §eilanb t)at feine fd^ärfften ^erur*

teilungen nie gegen £um|)en ber untern ©tänbe, benen

aud^ meine Seute ange!)ören, fonbern gegen bie beffem unb

gebilbetem, bie (5d)riftgele!)rten unb $i)arifäer gerietet; um
bie göHner unb ©ünber aber, um öerad)tete 3Jlenfd)en, Ijai

er fid) liebeöoll angenommen.

i)ieienigen 6terblid)en, n)eld)e fic^ nid)t §u ben Sum|)en

red)nen, mögen unferm §errgott ban!en, ba| fie feine ßuntpen

geworben finb unb ii)re 5t^nen, i!)re ©rgie^f^ung unb bie eigene

traft e§ ii)nen möglid) mad)ten, §u hen ^ä)iSmn\)tn auf

(grben gu gätjlen. ^dj laffe mir aber „meine Summen" nid)t

fd^elten. ©ie finb bei all il)ren (5d)it)äd)en, bie fie großen-

teils nic^t gefauft unb nid)t erlernt, fonbern geerbt l)aben,

Originale, feine SllltagS* unb (Sd)ablonenmenfd)en, feine

gabrif- unb feine ^ugeubtoare. ©ie äöl)len unter il)ren

Kollegen in ber Sßelt geniale Seute, große tünftler unb

große- ®id)ter. 2ßie oft l)ört man fagen, er ift ein äußerft

gefd)idter unb talentvoller 9Jlenfd) — aber ein £ump.

SSem bie ©ötter gu üiel geben, :^flegten bie alten ©riedjen

p fagen, bem legen fie einen giud) ba§u. Unb fo fommt e§,

ha'^ mir an hen begabten 9Jlenfd)en oft bie größten ge^^ler

entbeden.

fönblid) l)aben meine ßum|3en nod) ba§ ©ute, \)a^ fie

fid) ibealifieren laffen. ®§ gibt £eute, bie feine Sum|)en finb,

loenigftenS fic^ nid)t bafür galten, bie man aber mit bem

beften SSillen fo wenig ibealifieren fönnte al§ einen §ol5*

fd)Ul).
-

(£g ift überl)au|)t intereffant, :pft)d)ologifc^ intereffant, in

ben oerfd)iebenen ^ritifen, bie ein S3ud) erfä^^rt, 3Jienfd^en=

ftubien gu mad)en.

2)a fd)idt mir mein ^^erleger bon ^^it §u Qext eine %n-
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latji öon gebnidftcn Urteilen über ba^ ober jene§ S3n(f) bon

mir, ober icf) ^öre t»on greunben, mag ber ober j^er barüber

gefagt l^at, unb mug oft laut auflarfjen, wenn ic^ lefe ober

l^öre, iüa§ ^ritifer unb Mittler einem für ^inge unterlegen,

on bie man gar ni(f)t gebacfit l)at

3df) bin audf) gen)of)nt, gu fritifieren, unb f)abe ftrf)er

fein 9?e(^t, em^finblirf) ^u fein, n^enn anbere Seute meine

Urteile unb ^nfid)ten bef|)red^en, unb idf) muß banfbar fein,

i)a% bie £citi! im allgemeinen fo gut mit mir umgebt. 5tber

i(f) fann gar oft an§> htn oerfcbiebenen 35efpred^ungen l^erau§-

lefen, meg QJeifte§, me^ ^en!en§ unb 5üf)Ien§ ber ^ti!er ift.

?}^eine ©(^riftftellerei gleid)t einem ^rogengefcf)äft, in

meld)em aflerlei ©emürge, (Salge unb ©|)egereien feroiert

merben. grifft nun einer beim Sefen eine§ meiner S3ü(i)er

auf ein ®en)ür§, ha^» il)m ni(f)t |)agt, fei e§ in ^orianber ober

Pfeffer, — gibeben unb 9^ofinen füf)re id) nicf)t — fo f^udt

er bagegen au§. SSerfalj' idj einem anbern bie ©up^e, bie

er fic^ über Söelt, Qext unb Wlen\^en gufammengefod^t ober

bie, ricf)tiger gefagt, \t)m anbere gum dffen borgefe^t l^aben,

fo föirb er bö§ über midi, meil er glaubt, feine (Buppe fei Oor*

§üglid) unb brauche fein ©al§, obmo!)! fie feinen S^ropfen

gleifdibrü'^e, fonbern nur ©^lülmaffer enf^iält.

irum fd)im|3ft er mid) einen fd)Iec^ten tod^, meil id)

it)m ma§ t)orfe|e, ba§ fein geiftiger 93^agen nid^t bertragen

fann, ber gemo'^nt ift, nur ha^- gu berbauen, tüa§ anbere i'f)m

borf)er guredjtgefaut l^aben.

Unb bod) bin id) ber el^rlid)fte ^rogift bon ber SSelt, id)

gebe meinen ^mmel, ^orianber unb Pfeffer burd)au§ un-

gemifd)t unb in Driginal^^Serpadung ah.

-'' 5Iber iDer mag'§ allen Seuten red)t mad)en? SSon meinem
„Seutnant bon §a§Ie" tjie^ e§, er ^ahe eine „frömmeinbe

^^enbeng", mäl^renb anbere meinten, „wie ein Pfarrer fo inag

Unfromme§ f^reiben fönne?!"

3d^ bin in ber 9?id)tung über!^au|)t ein ^ec^bogel. gd^

errate bielen Seuten i!)ren ©efc^mad gar nid)t unb 'ijahe brum
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me'^r geinbe, aU id) nur lueifs. Unb bod) meine id)'§ mit

allen meinen 3[Ritmenfd)en gut — felbft mit ben Summen.
Stber id) :^abe auger Dielen 5ei)Iem befonber§ einen ge!)ler

unb gu biefem einen geljler ben Grof3en ^^^^x, biejen geljler

nie 5U bereuen. Unb biefer ^etjkx mad)t mir öiele Krittler

unb geinbe, unb biefer ge!)Ier ift: ^d) bin öon — §a§Ie,

lüo bie Seute reben, me (ie ben!en. ^umm, fel)r bumm ha^-

in einer 3^it, lüo aüeS fal(d) ift unb alle§ gefälfd}t mirb, felbft

ber Pfeffer, unb in ber man fd)on bie fleinen linber Iel)rt,

fid) beffer §u geben afö fie finb, mä!)renb bie ©rmac^fenen

i)inter verlogenen Äom|)Iimenten unb 9^eben§arten einanber

it)re tva[')xt (^efinnung verbergen! — Hub nun gurüd gum
Sörgle.

5.

(So ift ba§ 3a!)r 1854 unb gaftenmarft in §a§Ie.

©ein ©^ara!ter finb bie ©todfifd)e, meldte an biefem 3JJar!t

in grofsen SO^affen öerge^irt merben. ^te Krämer unb SBirte

Hopfen unb meic!)en bie gange SSod)e oor bem genannten

Wallt ©todfifdje für hit Sanbleute, bon benen nur biele

beg^alb fommen, um bon biefen 5ifd)en gu effen.

3lt>ar fd)mimmen Oiele gorellen burd) alle bie gal^Ireidjen

S3öd)Iein, bie ber .tingig gueilen, t)inauf bi§ in bie lt)öd)ften

S5erge, aber e§ fällt feiner Iänblid)en Seele ein, folc^e §u

fangen unb p effen, felbft menn bie gifd)Iein oogelfrei mären.

^Mx ein gifd) finbet ®nabe beim Sanbool!, ber ©todfifd),

ber fd)on tot in§ Sanb fommt unb große (Stüde gibt.

^a§ lob' id) mir an meinen fingigtäler dauern; bie

gifc^Iein im Söaffer unb bie ^öglein in ber £uf t tjahen greitjeit

bei il)nen. feinem 93auern fällt e§ ein, in feiner ©tube einen

Sßogel gu i)alten. ör f)ört fie fingen „um§ .§au§ rum" xmb

in gelb unb SBalb bei ber ^Irbeit. ^a§ genügt il)m boHauf.

SBenn aber bie tultur fo fortmacht, mirb längften§ bi§

gum 3at)re 2000 jebe 33ürin i'^ren £anarienbogel unb jebeS

„^uremaible" fein panino i)aben. ^ie dauern unb bie
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.^nec^tc abei führen bann öon ^eit ^u 3eit einen ^I^^agen üoü

Örbe in bie näd)[te diemifcfie gabrit iinb lajjen fiel) burrf) bie

fortgeicf)rittene ^J9i]']'enfcf)aft ha^ nötige (Simeiß gum (5})en

barau^S gießen, bie übrige 3eit fi^en (ie in i^rem ^orf in§

„Gafe national" unb lefen „Firnes" unb „gigaro" ober fpielen

«illarb.

9(u(^ 3af)rmärfte mirb'g bi§ ba^in feine mef)r geben,

(fin 3ö^nnar!t ift ein ^^olf^feft, unb fo blafierte ^.iknjdien,

mie bie Mtnr bi» 5U jenen lagen a\B bem Sanboolf gemacht

l^aben mirb, (inb fein ^^olf metjx. 3ö^rmärfte merben i^nen

5U orbinär fein, unb mas man auf einem 3öf)rmarft ^aben

fönntc, gibt'-^ im närf)ften Xorf-5lrämeiIaben. ^Xie ^a^x-

märfte merben alfo tot unb begraben fein, inie 'Oat-> gange

edjit ^olfÄtum.

©ie finb f)eute frf)on nidit mef)r in §asle, wa§> fie §u

meiner 5lnaben§eit maren unb gu ber Seii, ha am gaftenmarft

be-5 3af)re§ 1854 beg „.öofbure" §elene „aus ber alte ^Mie"
ha§> erftemal üor» ^reuj in ^^aüe fuf)r.

3m 2:ale ber 2öoIf, einem fräftigen Scitenflüfsc^en ber

^ingig, ba^ t)om Äniebi§ unb oom ^ab O^ippoIbÄau :^er i^r

aueift unb fic^ gmei Stunben oberf)aIb §a§Ie „§' SSoIfe im
©täbtle" mit if)r tjereinigt — wotjut ein fd)öner 9JZenfd)en-

fdjlag. ^ie 9T^aib(e au§ bem ,,Sd)appe" unb au^ ber „alte

3BoIfe"^ gelten al» hk fd}önften im Äingiggebiete, unb haz^

min biel ^eifsen, benn bie ^^ure-i)3^aible an ber ganzen 5lin§ig

f)in finb alle „S^i^öf^i^^ ^^ie '^-^^iW) unb ^^lut".

öf)e bie Cfifenba^n ging, raaren aber bie „^^ölfer" aus

bem Söolftale feltener gu fe^en auf hen 3af)rmärflen oon

.V)a6(e. 3^"^ Ö;ef)en mar es gu meit, benn fie mof)nen bi§ gu

fed)§ Stunben entfernt in bem (anggeftredten 25albtale ber

SSoIf, unb 5um ga^ren gab's feine @elegenf)eit. 9cur einzelne

^ ^ie S3auerngemeinbe im unterften Söolftol oberhalb bei

(2täbt(f)en0 SSoIfoc^ fieißt omtlicf) Cberipolfod), im ^^olflmunb

aber „bie alte SiJoIfe", offenbar mei( ber Crt geitlid) älter ift a(l ba»

©tabtdien.
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rei(i)ere 95uren unb 95ürtnnen fanben auf eigenem, flemem

®efä!)rt ben SBeg m(i) §a§Ie, faft an jebem ber fteben ^di)x^

mär!te.

S)a§ 3)Zar!t-3entrum für bte Dbertäler war bamal§

Sßolfad^, ba§ nur einen einzigen bebeutenben Sci^rmar!t ^at,

ben „^d^e-9}lär!t" um 2Bet^nad)ten, n)eilbie Dbertöler SSuren

ni(^t fo mar!tjüd)tig finb, mie bie im mittleren ^njigtal.

SBoIfatf) ift bie ^ImtSftabt für §a§Ie, feitbem beffen 3tmt

aufgc!)oben, unb tjat biel me"^r §erren al§ biefeg, aber §a§Ie

!E)at me!)r SSuren auf feinen gaf)Irei(^en, großen ga'^rmärüen.

©0 ift beiben ge^^olfen. ^ie bemo!ratifd^en §a§lad£)er unb

bie lotjalen 2SoIfacE)er l^aben, n)a§ §u if)nen am beften pa^t —
' W!\o an bem genannten gaftenmarft fu^r ber ^ofbur

9Jlar!u§ SSaibele bon Dbermolfad^ gweifl^ännig in §a§le öor.

©r, ein ftattlicEier S3auer, fcfjon ein 6e(i)§iger, ftammte au§

einer ber beften S5auernfamiüen im ©d)aip)ie, ^mei 6tunben

ober!)alb ber alten Sßolfe.

©eine §eimat mar ber @(i)Iangenf)of unmeit öom „See-

bad)" unb fo genannt bon ben öielen ©(^langen, bie er einft

bet)erbergte. ©agenbuft ummob i'Cin, unb ©(^langen um-

ringelten alleg in il)m. (Sinft fei ein ^nb bor bem §of ge-

feffen unb t^abt Ml(i) gegeffen, in bie SSrot eingebrorft mar.

®a fei eine ©(i)Iange ge!ommen unb Ijabe au§ beg ^inbe§

©(i)üffel Mc^ getrunfen, aber fein $8rot genommen. ®ie

kleine f(f)Iug ber ©d^Iange auf hen ^o|3f unb f|)rad): „9ttmm

aucE) S3rocEen unb nitf)t lauter (S(f)Ia^i)."

^§ tinb fei balb barauf geftorben, bie (5c!)Iangen aber

maren nic^t §u bertreiben. SSie bie gröfc^e be§ 9Jk*fe§ in

^gt):pten, geigten fie ficf) überall maffenl)aft in §au§ unb

©tall. ©elbft bie 9^ffen, bie anno 1813 im §of lagen unb

al§ 6ci)langentöter amtierten, fonnten fie nid)t üertreiben.

(grft al§ man hen §of nieberrig unb meiter oben neu

aufbaute, oerfdimanb ^a§> Ungeziefer, bem §of aber blieb

ber 9^ame bi§ l)eute.

^l§ na^geborener ©o'l)n mar ber Waxhi^ oom (S(i)langen-
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tjo\ ausgeiuaiibert unb mürbe §ofOur in ber alte 29oIfe;

benn auf bem „§of6ure=§of" maren lauter 9}?aible, brei on
ber 3^^^/ öon beuen ber junge (5d)Iangeni)ofer eine, bie

gran^isfa, !)eiratete.

3al)re !amen unb galjre gingen, bie Äinber be§ §ofburen,
brei 9?uben unb gmei 9J^aibIe, niurben grof5. 5lur einer ber

S3uben, nacf) 33urenrecf)t ber jüngere, fonnte S3ur merben
auf ber §eimat. ^a mürbe über bem ^ac^ brüben, in nädfifter

Mfjt ber ^ircf)e, ber „^ir(f)enburen-§of" feil, ber alt' dMxU
fauft i^n unb fe^t feinen gleid}namigen altern (Boljn barauf.

^er ftirbt balb meg, !inberIo§. ^er 33ater übernimmt ben

§of mieber unb madjt feine 2:ocf)ter §elene ^ur ^ürin, obmof)!

fie norf) lebig ift.

©ine lebige §ofbefi|erin ift eine (Seltenf)eit, ber dMxU
'i^attt aber feine befonbere 5(bficf)t babei. Gr barf)te, feine

Helene, ein grofjeg, ftattlidje^, frf)öne§ 9JlaibIe merbe el^er

ouf ben mit (Scl)ulben gefegneten §of einen rei(f)en Biaxin

befommen, aB feine 33uben reidje S?räute.

5(uf einen gelbreid)en ?3lann marb alfo gefa:f)nbet für

Ut §elene. ^er maiU benft f)in unb ^er, unb feine ^ad)-

haxn auf bem §acferio!eIe§:£)of unb auf bem S3enebi!t§-

§anfef)of benfen mit ii)m unb fommen frf)Iiegad^ auf
ben — Sörgle.

iS^ie §au§!ned)te in ben ^mei berü:^mteften Verbergen
üon §a5le maren allzeit, talauf unb talab, al§ ^röfuffe be-

!annt; üom Sepple mufete man eB unb üom 3örg(e glaubte

man'g.

^rum al§ ber §ofbur aug ber alten Sf^olfe an jenem
gaftenmar!t=9J?ontag in §aBIe anfuhr, f)atten er unb feine

Helene eg auf ben Sörgle abgefe^en. 3:^n mollten fie üorab

„tromen" auf bem 3a:^rmar!t.

„3fcf) be§ ebbe öuer 3:od)ter?" fragte ber Sorgte, aU er

bem Otiten bie 3ügel ber gmei 33raunen abnal}m unb bann
ber §elene üom 53auemmägele tjeiab^al].

„3o, beg ifcf) mi §elene," fäfimungelte ber 2Jlar!§.

C> a n § i a f b, 2Iu§gereä^tte ©c^riften IX. 10
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„Me 'hättet ^l)X fd)o frül)er bringe folte/' meinte hex

görgle. „©o jd)öne ^i^ugfere git'S nit biel bof)uute."

Unb fd)ön mar bie ©elene in ii)rem !urgen, bnni farbigen

DJ^ieber, ©d}nlter nnb SBruft mit roten ©cfileifen uergiert;

bie langen gledjten l)ingen bi§ tief auf hen blauen, furgen

9^od Ijerab, ber noc^ bie fd}önen zeigen, rotgegmidelten ^olU
©trumpfe fe^en lieg. 5Iber, fo tvdtjl if)r ha^ £ob be§ fleinen,

:^übfd)en, rotbadigen S^t^gle aud) tat, glaubte fie bod), i!)m

antmorten gu muffen: „3 ban! für be 6pott/'

„m' ©pott/' gab ber Sorgte prüd. „(Srnft ift mir'g,

gungfer. ©o lüie 3^r finn nod) nit üiel öor bem Irij ab-

g'ftiege, fit id) §u§!ned)t bin."

gnbeg l^atte er bie ^ferbe au§gefpannt, unb ber WatU
erfaßte nod) ben SRoment, ef)e ber götgle im ©tall üerfd)manb,

unb fprad): „2Bir melle nit öon ber ©^ön^eit rebe, §u§!ned)t,

aber mi §elene ifd) tirc^ebüre unb no lebig. ^enn ^u
mir a red)te Wann für fie n?aifd), gat)! i mag \" (B^xaäf^ unb

oerfdimanb mit ber lebigen S5ürin in ber 2Birt§ftube, ber*

gnügt, bag ber S^tgle fd)on angebiffen 1:)aite.

M§> ber §ofbur eine „SSotell 2Id)ter" t)or fid) l^atte unb

mit ber $)elene ©efunb^^eit trän!, fragte er: „SBie gefällt er

^ir?" „^t fd)Ied)t," meinte bie 2;o(^ter, „er ift «ein, aber

fein Oon Slnfel^en."

^em Sötgle mar'g nie fo in§ §er§ gefaljren, al§ n)ie ba

ber §ofbur ifim gefagt, er fudie für fein „SReible", ha^ fc^on

einen §of tjaht, einen StRann.

£ird)ebur werben unb bie nette Dberioolfac^erin be-

fommen, ha§> fc^Iug bem üeinen §au§!nec^t gewaltig in fein

5Iad)enberger ©emüt. 2öar \a fein 58orgänger, ber grieber,

aud) auf einen §of gefommen, n:)arum follte nid)t aud)

er nad) bem !)ö(^ften S^eal eine§ armen 93auernfo'f)ne§

trad)ten?

©obalb er einen 5Iugenblid ^exi befam, ftredte er ben

^o\>\ 5ur SBirtgftube l^erein unb fd)aute, tt?o ber alte 3}lar!g

mit feiner §elene fi^e. ®er t)atte i^n aber bereite erblidt
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unb rief, i()m jein ©Ia§ entgegeuftrecfenb : „^omm, iQu^^

!ned)t, Irin! a mol!"

2)er SöiQ^i tarn, tat SSefdjeib, trän! ber ^ekm (^ejunb-

!)eit gu, imb fie freben^te i!)m bann aud) i()r ©Ia§. dr ent-

(c^ulbigte fid), bafs er fid) nid}t ein menig 511 i!)nen jefeen !önne,

er l^abe gu öiel 9ioiie im (Stall, unb e§ fü^^ren immer nod)

S3uren an. Über ?Jüttag gäbe e§ el}er 3^^^, unb bann !omme
er mieber.

„93ür (mir) gmei," antmortete ber 93hr!^, „mölle je| ou

5'erft uf be 9}?är!t. 3 mill (djaue, ma§ ha^ 33iei) gilt, unb '5

93kible mill a fibi§ (jeibene^) gürtud) !rome. Uf be DJ^ittog

(inn mir mieber bo, berno effe mir unb trin!e a Gjtra^S3oteII

mit ^ir, Sötgle."

„9^ed)t ]"o," ermiberte ber. „2öenn i hen llcummitag

(Ü?ad)mittag) ^ii büomm, gang i au an Sprung uf be 9J^är!t,

berno muaß Guer 2:od)ter au a J^rom^ öon mir t)a."

„3eU l^ef§ nit nötig l" jprad) üergnügt Iäd}elnb bie §elene.

„5^ötig ober nit, aber !aufe tue i ebbi§ (etma§), miü g^r

b' fd)önft S^i^Gl^^ U^ii/ L)i^ bor bem ^rij abg'ftiege ifd), fit

t §u5!nec^t bin," ermiberte ber S^tgte unb eilte baüon.

^er §ofbur aber meinte, al§ er mit feiner 2od)ter in ba§

9Jlar!tgemü^I I)ineinfd)ritt: „^en ^rom, um beffentmiüe mir

ä' Wläxtt gange finn, ^emm'r (^aben mir) fc^o — ben ^öxQf.e."

2öäf)renb jo ber alte WlaxU, feinet ©iege§ fro!), in fi(^

l^ineinfd)munäelte, meil er glaubte, ben reid)en §au5!ned}t

auf ben fd)ulbenbelabenen ^ird)ebauem!)of ju be!ommen,

fdjmungelte im ©tall aud) ber S^tgle in fid) l^inein, meil er

^offte, mit feinem menigen (^elb §ofbauer mit einer ftattlid)en

^ürin merben gu !önnen.

SSiel ©elb i)atte ber 3örgle berbient unb berbiente c§

nod), aber ber (£f)ampagner unb anbere Su^Sbinge für einen

§au§!ned)t !o)'teten auc^ @elb. ^er S^rgle mar nid)t fparfam

gemefen, mie ber (Sepple unb ber grieber, unb brum 3ä!)Ite

^ Ärom (Don framen, tarnet) Reifet Äauf unb ©efdjenf.
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(ein Vermögen iaum fo ütel §imberte öon (Bulben, al§ hex

§ofbur unb anbete au§ ber alte SBoIfe Xaufenbe vermuteten.

(So freute ftc^ '^eute im [tillen ein jeber ber Reiben §au|3t=

OTeure, ha]^ einer ben anbern fangen merbe. ^ie §elene

fam ni(f)t gro^ in 33etracf)t; fie ptte hen S^tgle auä) ge*

nommen, tüenn er tt)eniger nett unb fein gen?efen, ha hei hen

33auern-§eiraten im IHn^igtal, n^ie id) anberSmo fd)on er*

gäl^lt, ni(|t ha§> §er§ unb nic^t bie (Srf)önl)eit ober it)x (Siegen*

teil entfcQeiben.

^a fommt'g auf htn §of unb auf§ SSermögen an, unb

bie el)rlid}en S5auer§Ieute ma(f)en !ein §e"^I barau§. gn ber

©tabt unb bei ben fogenannten „gebilbeten" beuten ift e§

^wat !ein §aar anber§, aber man it)eud}elt bort bie Siebe al§

§auptgrunb.

Saffen mx f)eute bie bielumnjorbene, f(i)öne 3:o(jf)ter eine§

3[flinionär§ bettelarm, i^ren SSater ban!rott njerben unb gar

nocf) in Unterfud)ung fommen, fo mirb bie Sod)ter, ber tag§

§ut)or alle jungen SQIänner Siebe unb Sirene gefc£)n)oren f)ätten,

morgen feinen einzigen mel)r finben, ber fie fennen mill.

(g§ gibt 5Iu§na^men unter ben 3}iann§Ieuten, unb man
finbet npeige ^ahen unter xtjmn, bie aud^ ein blutarme^

äJläbd^en l^eiraten unb mit il)m ein fummerbolleg Seben

fü'tiren — um ber Siebe njillen. @§ ift ba§ l)elbenmägig unb

ebelfinnig, ob'§ aber bernünftig ift, au§ Siebe junger gu

leiben, n^ill id) nid)t entfdjeiben. —
5(m fpäten 9?ad)mittag, ha bie meiften 93auern abge=

faf)ren maren unb oon entfernter tvotjmnhtn Sanbleuten ber

§ofbur allein nod) in ßrniartung be§ S^xqk in ber ©tube

[ofe, ging biefer auf hen Wlaxtt unb fromte ein :|)räd)tige§,

feibeneg §algtud). ©§ foftete gmei Eronentaler.

^ann fd^ritt er in bie ©tube, wo hex WaxU unb bie §elene

abfeitg allein an einem Sifc^e fagen, imb übergab feinen ^om
mit ben Sßorten: „2ßa§ man oerf^rod)en l)at, mug man Ijalten.

^0, Sitngfer, ifd) mi ^om, o fibe §al§tuad^, loie in ber ölte

Sßolfe fei fd)önereg ifd^."
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„^er be§ i[dE) §'üiel/' meinte bie Helene, gögernb bcn

^rom anne^menb. „3 itjetg nit, mo i be^- üerbient ija. ?tber

i min \o fredi fi un be .^om annef)me. g fag ou üielmol üer-

gelfg ©Ott."

„^ber je^ f)erg'fei|e ^u i§ (un§), §ue!nerf)t I 3e§ fommt
a ^otell 3^^^^!^^/" i^i^f ^<^^ ^^^^ §ofbur.

^er 3örgle fe^te )icf) unb trän! mit il)nen. ©in SBort gab

ba§ anbete, unb bie 93oteUe mar noc^ nid)t leer, al§ bie SSer*

lobung fcf)on fertig mar. 'S^er 3örgle l^atte baran ange!nü^ft,

"i^ay^ ber ^ofbur einen rediten ?}bnn (uc^e auf ben ^o] feiner

2ocf)ter, unb ficf) frifd) unb frei al§ ben 9^ecf)ten bcgeitfinet.

greubig f)atte ber ^Hte i{)m bie .^anb entgegengeftredt

mit ben ^Sorten: „.öu5!ned)t, i müfjt fein, ber mir lieber mär

al§ ^u, unb mi §eiene f)ot be ?](orge f(i)o gfeit: ^er 3örgle

tat mir ou g'falle."

©0 fa^en balb brei (Seelen unb ein ®eban!e beifammen

am f)intern Xi^d) im ^rig j' ^aele, unb ber 30^9^^ ^^^I
^^^"

^(ufmärterin gu: „% glafd)' (5f}ampagner I" — unb balb

fnallte ber ^^fropfen al§ greubenfdbuß ^ur SSerlobimg.

^er §ofbur unb bie §elene I}atten nod) nie (iljampagner

getrun!en, unb mit 5Inbad)t fd)Iürften fie ben mel]d)en SSein,

oon bem ber ^öx%k bet)auptete, er fei i:^m nid)t§ 9teue^,

er f)abe fd)on oiel getrunfen, trofebem bie Jlafdje einen fronen-

taler fofte. —
Spät am 5lbenb fuf)ren SSater unb 2:od)ter gum ©täbtie

l^inau§, ber §eimat gu, feelenüergnügt, benn e§ mar alleg in

Crbnung. ^ie §elene f)atte i^ren §aupt!rom, ben ^öxc^le,

bagu ein felbftge!aufte§ fibene§ gürtudi unb ein üom 3örgle

gefd)en!te§ „!oftIid)e§" §al§tud), unb ber ^Üte ^atte einen

©d)miegerfo^n, ber ein— reidjer 9]lann mar unb (S{)ampagner

aufmid)fen fonnte.

„51m näd}fte (Sunntig fumm ic^," t)atte ber 3örgle if)nen

beim ^Ibfdjieb nad)gerufen unb fo feinen ^efud) in ber alte

Sßolfe angefünbigt.

„^er gafte-5[!?är!t," fprad^ ber ^axU jur §elene, aU fie
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ba§ %ol :f)inauffu!)ren, „foll mir ben!e, a be((er§ (5yfd)äft t)ab

t nie g'ma(f)t." —
3n bcr ^roiie in §ufe marb nodi einmal §alt gcmad)t,

um eine SSotcHe gu trinken; benn l)cuie, meinte ber Maxl^,

rentiere (icf) ein üeine^ 9iüfd)Ie fdjon. ©ie trafen nod) einige

S5nren, bie aud) g^ ^Tairft in §a§Ie gemefen unb beim fronen*

mirt ben Ie|ten 3:run! taten. (S§ maren lauter Untertäler,

an ber ®ren5e gum Cbertal, SSuren ou§ bem ©nbac^, ^rei=-

tenbad) unb bon ber gro!)nau.

Unter htn (5inbad)ern fafs aud) i'^r oberftgelegener, ber

^a^ellenbur au^ bem Dfterbad). ^er !annte ben eintretenben

Dbertäler, meil biejer aniäf)rlid) am SöenbelinStag in ben

Cfterbad) n:)allfa!)rtete, imb bie ©t. 2Benbelin§!a|3ene gu

feinem §of get)örte.

„©rüg ©Ott, §ofbur, finn (feib) 3^r au 5' Wläxlt gfi?"

fo begrüf^te er i'^n.

„§a, bigott, be§ ifd) jo ber Sta^iellbur," rief ber Hnge=

rebete, „ie|t gaf)! i a SSotell bom befte. ^er fapellbur geit^

mir jebegmol ou a ßfjriefemaffer, menn i §um f)eilige SSenbel

fomm."

„3(ber !)it finn 3!)r gnat ufg'Iegt, §cfbur," meinte ber

Cfterbadjer. „©onft finn 3!)r Dbertäler fei greunb üom

„©uat ufg'Iegt bin i, ta|3enebur, brum gaf)! i ou gern.

3 ^a mim S^ieible bo ou a §od)§itter fromet, unb ber freit

mi" — entgegnete ber fc^on angel^eiterte §ofbur.

©r Ijatte mit feiner §elene inbe§ Pa^ genommen bei

ben anbern S3auern, bie nun alle ftaimten, bafs man auf bem
gaften=9D^är!t in §a§Ie aud) §od)5eiler !romen fönne. Unb
ber alte 93far!§ madjte au§ feinem ^er^en feine SJ^örbergrube

^ ^ie obeni ilingigtäler finb an ber fc^ii»äbifd}en ®ren§e,

brum ift i^r alemQnnifd)er 2)iQte!t fc^on „fd)iuä&elnb". ©ie fagen

geit ftott bem QlemQnmfd)en git (gibt) mib ou ftatt au (aud)). ©ie

fogen oud) WlcMe ftatt 9J?aibIc.
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unb nannte [einen Kollegen hen görgle qI§ bcn äuhinfttgen

5Hrcf)enbur t»on Cbeniiolfe.

„^ey i)d) me"^ aU a ^oieU inert/' meinte ber 3ordienbur

am bem C^inbacf), „ber ^öxc\k ifd) a netter, abiiger ^ DJIenfd),

unb ©elb muJ5 er, feint OVfdjäft no, I)a, inie §eu."

„3o, bem gab ieber ^ur in unferm 2al (i SJJaible," er-

gönnte ber öjorilbur auy bem (^td)baö:).

„2öenn'^3 bemeg ifd)," rief freubig ber öofbur, „unb 3t)r

Untertäler hen Sorgte fo lobt, fo freit'S mi bo|3peIt. ^tone-
mirt, je^t 3Si i)ex, fo oil ber 2ifd) treit (trägt)

!"

Xer ÜZa^tmäditer in §ufe t)aüe fd)on längft an ber

^one gerufen:

§öret, lt)Q§ i Gu w'üi foge,

^' ©locf' f)et get)ni g'fc^Iage,

SSof)I über bie gef)m.

Sobet ©Ott unb SJiaria —
aB bie 93uren fid^ trennten, nad)bem fie mef)r aB eine dM^
auf§ ©lücf ber öelene getrunfen I)atten. Unb e§ ging 93ütter-

nad)t 5u, al5 ber 'J)laxU mit feinem ^.''kible über bie „§of-
brud" öon £bermoIfe fufir unb :^eim!am. —

5(m (Sonntag brauf erfdjien ber 3örgle mit be§ ^leug-

tüirt§ „(Sd)ef3le" gu S3efud) in ber alte 23oIfe, um feine gu-

fünftige D^efibenj aß ^irdjebur gu infpi^ieren unb bie ^a(i)e

üöllig gum 5Ibfd)IuJ3 gu bringen.

©r Iief3 babei einen großen, lebernen G^elbbeutel fe{)en,

gefüllt mit ^ronentalern unb 9^apoIeon§, üerfd)mieg aber

mo^fjlmeislid), baf5 er fein ganzes S5ermögen ent:t)alte, unb
tat, al§ ob 'Oa§> nur fo eine S(rt 2afd}engelb märe.

^a§ §ofgut !am i:^m etmaS „^älbig" (bergig) üor, aber

bie Siebe gur fd)önen Helene unb bie 5(u6fi(^t, ein ^ur gu

merben, ebnete bem fleinen Seidjtfufj oom 5Iad)enberg bie

[teilen §alben be5 gufünftigen §ofe§, hen i^m ber alte d)laiU

fo glänjenb unb fo fd)uIbenIo§ al§ möglid) fd)itberte.

^ fteunbUdier.
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^em Sörgle aBer tvattn hie. ©(^ulben, bie man i^m ^t^

beichtet, ftar! genug, unb ba er nicf)t fo öiete §unberte f)atte,

al§ er J:au[enbe gebraucht I)ätte, um htxi §of frei §u machen,

Jo [djiug er öor, ha^ betraten gu üerfc^ieben, bi§ er auf feiner

§au§fned)t§-$frünbe nodE) me!)r ®elb gemacht ^iit. ^nht^

follte ber äu!änftige ©d)miegerbater mit ber §elene „fort*

buren", aud) auf bem §meiten §of.

SSa§ tut man nid)t, um f^üelslid) htw reid)en S^rgle

äu befommen? Unb fo gingen bie guten Seute barauf ein,

unb aud) bie gmei ©öljne be» 9J?ar!g, ber 9f?oman unb ber

^aüib, blieben aU ^ned)te ba"^eim, bi§ ber ^bfu» üon §a§le

feinen (Singug ge^^alten 1:)öiiit.

^on je^t ab fu!)r bie §elene, bom 3^oman !utfd)iert,

red)t oft auf bie 3}Zär!te nad) §a§Ie, um i!)ren Söi'gle 5U be=

fudjen, ber nid)t menig ftolj mar auf feine SSraut, bie jemeiB

ämeifpännig oorfut)r, maS nur bie größeren S3uren im feinjig*

tat fid) leiften fönnen.

(£r gaftierte ben S3efud) immer auf§ nobelfte, lieg aber

aud) fid) unter ber ^di nid)t§ abge:f)en, fo bag ber 9fteid)tum

fid) nid)t me^^ren mollte.

Smmer mel)r aber !am it)m ber (^eban!e, er ptte e§ al0

§au§!ne(^t beffer, benn al§ 93ur an ben S3erg!)alben bon Dber*

molfe, unb fo :|3reffierte e§ i:f)m gar nid)t mit bem heiraten.

3at)re unb 2:age öergingen, bie §elene l^aiit getreu au§=

ge:f)arrt unb bem Sorgte inbe§ alleS geopfert, felbft it)re

@t)re — unb ber 3örgle mollte tro|bem immer nod) nid^t

^ird)ebur merben.

^a, eine§ Sageg, an bem er über ben ^urft getrunfen,

oermeigerte er bem SSefe^I feines §errn, be§ iungen treu^*

mirt§ — ber alte mar inbe§ geftorben —, eines energifc^en

9JJanne§, in offener SBirtSftube htn ®e:f)orfam unb i)ängte

bem ©t)ef ,i^Q§> SKauI an". 31ugenblidlid) erhielt er feine ©nt-

laffung, unb je^t inarb §od)§eit gemad)t — am Sage bor

(5t. 3ot)ann gur ©onnenmenbe be§ 3^I)re§ 1857.

§en flangen bie ©toden unb bie luftigen Söeifen ber
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Sptelleute in§ 2qI, ba ber ftattlicf)e öocf)5eit§5ug in ber alte

SBoIfe 5ur ^ird)e (d)ritt, unb in ber „ßinbe" rt?aren bie 33uren

unb bie 33ürinnen unb bie 33örfer be§ ganzen 3SoIjtaI§ öer-

fammelt ^unt „.Öofig", benn be§ ^ofburen §elene :^ielt ja

§od)5eit mit bem „tic^e ^öxQk, bem §u5!ned)t üom ^ri§

in §a5le".

^od) ber SSa^n be§ 9^eid)tum§ mar furj. S3alb [teilte

fid) f)erau5, bafs ber üermeintlid)e ^röful nur 500 (Bulben

unb ein Üiöfslein in bie alte ^tBoIfe Qebxadjt fjahe, unb auf

ber anbern Seite er|uf)r ber äörgle gum Sroft für feine 5(rmut,

bag me'tir Sc^ulben ha feien, aU man i^m gefagt.

SBenn gmei einanber f)interg Sid)t gefütjrt I)aben, fo

gibt'», menn'§ an ben 3:ag !ommt, in ber Siegel feine §änbel,

meil jeber fid) fd)ulbig fü^It. Unb fo t)ätte aud) bie gegen-

feitige (Snttäufdiung gmifdien bem alten §ofbiir unb bem

neuen .^irc^ebur feine g-einbfdjaft bringen follen. 5(ber ber

^örgle öergiel) bem alten MaxU nid)t, hav, er if)m (Sd)ulben

t)er{)eimlid)t f)atte, unb marb bem ?3^anne mebr unb mef)r

gram.

(Sinftmeilen fpielte er ben öofbur nad) au^en mit 93h(f)t.

©r fufjr gmeifpännig mit feinem fd}önen '^eib nad) §a5le unb

geigte ben §a5lad)ern, bafs er ein red}ter ^ur fei. ®iefe

5af)rten maren if)m ha^ licbfte C^efdjäft. Xie 5[rbeiten auf

bem gelbe, an hen fteilen falben, ba§ 5(dern unb gaf)ren

mit fd)mermanbelnben Stieren maren bem alten §au6fned)t

ungemo^nt unb reigten balb feinen 93äf3mut.

©emo^nt, $ferDe ein* unb au^^ufpannen unb §n:)ifd)en-

!)inein fid) öon ben 33auem unb ben guljrfnediten unb Äutfdiern

einen ©djoppen 5at)(en §u laffen, fonntc er fid) nid)t finben

in bie tjaxie 5{rbeit eine§ S3ergburen.

3ornig über fold) ein ^afein, ging ber junge Äirdiebur

Öfterg hinüber in bie Sinbe unb üertranf feinen Unmut. 9Zod)

§omiger fam er bann ^eim unb überhäufte baS arme SS?eib,

melc^eg ber unfd/ulbigfte Seil an SörgleS Unglüd n?ar —
mit 6d)mäf)ungen, Xro^ungen unb Sd)Iägen.
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Oft mugte bie §elene, inenn er nod)t§ betrunlen !)eitn*

tarn, fiel) flüd^tert. Q5ing fie aber f)miiber §um 3Sater, fo mar

ber 2:eufel erft red}t lo§ beim Sorgle, benn in bem alten

MqxU (al) er hen Urljeber feiner fd)ulbenbelabenen 58nr*

fc^aft, of)ne gu bebenfen, baf3 er felber biefen oud) cjetänfc^t

i)atte.

9Jland)mal übernachtete bie fd)üne §e(ene, üon bem

feinen Söi^9^^ ^^^^ *^^^ ©öu§ getrieben, im greien unb faf3

meinenb anf bem tirdj'^of brüben auf bem (^rabe ibrer 1854

\)erftorbenen 93Mter.

(S§ gibt fein nnglüdlid)ere§ SSefen aU ein berart unglüd*

Iid)e§ Seib, ha§ in bie §änbe eine§ ro"E)en Wianm§> gefallen

ift. ^ie menigften 5!}lenfc!)en fjahen einen begriff, ma§ fold)

ein SSeib bulbet unb qU bulben bermag. ©§ mug im meib='

lidjen ^emüt nod) etmaS fteden öon ber ©emo^^n'fieit ber

grauen be§ §eibentum§, red)tIo§ migtjanbelt gu tüerben,

fonft njöre e§ nid)t erüärlid), mie öiel grauen gu bulben

unb §u tragen öermögen.
• ^a§ n:)eiblic^e ©efd)led)t ift — unb ba§ muß man t!)m

§ur (S'^re anred)nen — im Unglüd meit ftarftnütiger unb

be§l)alb größer al§ ba§ männlid)e.

5lber auc^ in ber gangen menfd)Iic^en OJefellfdiaft ftedt

noc^ ma§ öon jener altl)cibnifd}en §ärte gegen ha§> Söetb.

5^iemanb n^ill fid) red}t um eine unglüdlid)e, mig^anbelte

grau annehmen; überall, n)o"t)in fie fid) flüd)tet bon it)rem

brutalen 3:t)rannen meg, fei e§ gu hen (Altern, gu ^er-

laubten ober Gelaunten, ift fie unn)in!ommen. We raten

it)r, gu bem Unmenfdjen äurüdäu!el)ren, ober Heiben ii)ren

Sroft nod) in bie äßorte ein: „SBarum t)aft bu it)n ge-

nommen \"

^af3 bie SOfJännermelt aber überf)au:pt fo fd)ümm urteilt

über ha^ meiblid)e C^efd)Ied^t imb man alle^ ^öfe ben grauen

in bie (Sd)ut)e fd)iebt, alle menfd)lid)en get)Ier i^nen auflaftet

unb fie fo ^art bet)anbelt, l)ängt gmeifeHog mit ber in ben

reUgiöfen ©agen nlter Golfer be§ 9ntertum§ tDieber!ei)renben
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5tn|cf)auung 5u(ammen, ba^ atle^ Übel bom SeiBe fomme.

(55 ift bie? bie Urtrabition bom ©ünbenfall, ben Göa öer-

[c^ulbete unb burd) ben fie QUe§ (^lenb über bie 9?len5d)en=

ünber bracbte. ilöir fiiiben imfere öüa, nur mit anbern Flamen,

faft bei allen S3öl!ern ber alten 3i'elt at3 ?rtutter alter Sünben

unb alles Übels.

§bd)ft merfmürbig unb fidier mit ber §au|3tt)erfd)ulbung

beS SöeibeS am ©ünbenfall ber erften 3Dlenf^en gufammen-

^ängenb ift e§, bog man in taujenb Unglüdsfällen, mögen

(ie (id) in ber (^e|d)id)te ber S^öüer ober im Seben be§ (5in^

gelnen ereignen, bie Ööfung beS 9iätjel§ unb hen ©mnb be§

(glenbS finben fann, menn man ber grage nadige^t: „2So

ift bie grau?"

9?ac^ bem erften ©ünbenfall rief ©ott, ber §err: „^bam,

wo bift bu?" 3ur 9^ed)enfd}aft gebogen, gab 5Ibam feine

3Serfüt}rerin an, unb feitbem fönnen mir in gar öielen gälten

birett fragen: ßm, mo bift bu?" —
S3ei unferm borgte trifft biefe Saifac^e au§na!)m§meife

nid)t 5U. 3^m marb, jung £ber!ned)t im ^reu§ gemorben,

feine gute (Stellung im Seben fein 55erberben. (är mürbe

mot)nebig unb ^od)mütig. 3n ber alten Söolfe mar er ein

t)erfd)ulbeter ^ur unb follte ^art arbeiten, maS er nidjt ge*

moi)nt mar.

GS ging !ein 3af)r in§ Sanb feit ber ^oclj^cit, unb fd)on

!)enfd)te „in§ £ird)ebure" in Cbermolfe bie ©ölte. ^Xer 3örgle

mar ein irinfer gemorben, unb ha bie §elene nirgenbS Xroft

fanb unter hen 9J^enfc^en, na:^m auc^ fie in ben Stunben ber

33er5meiflung ifjre 3uflud}t ^um &[a\t. ©treit unb §änbel

unb g-Iud)t be§ SSeibeS maren balb an ber SageSorbnung.

(Sin 8tüd ^iel) um ha^ anbere mürbe üerfauft unb t3erfd)manb

au§ bem Stall, unb baS ^trägniS beS fd)Ied)t bebauten §ofeS

mürbe immer geringer, ©o ftanb ber Sorgte fd)on am 3Ib-

grunb, aU ein (^'eigniö eintrat, ha?> i^n rafd) üoIIeubS t)inein-

ftürate.
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6.

^n§> ^aafe^SSede g^ SBolfe n3o:f)ntc in jenen Xaqen bie

„latimfd^ ^üre". ©ie f)teg mit bem SSornamen 3}loni!a, mar

auf bem §ofburent)of in ber alte SSoIfe bat)eim unb eine leib*

Iid)e (3d)mefter ber grau be§ alten WlaxB, ber SQlutter ber

§elene.

(Sin 2ßolfad)er ^atrigier !)atte einen ©ol)n, ber einige

3eit ftubiert Ijatte, aber au§ 9}langel an Ment njieber baöon

ab(e!}en mugte: ^a er gur Erlernung eine§ §anbn)er!§ gu

alt niar, faufte i^m fein ^ater einen 35auern:^of, „ben Sinben-

I)of'' ohtxtjoib SSoIfe, unb meit er auc!) öom 33urenn)efen nid)tg

öerftanb, fuc^te man ifjxn eine tüd)tige ^urentocf)ter gur grau.

(Sr fanb fie in be§ §ofburen Wonita.

®er et)emalige ©tubent erl)iett öom SSol!e ben 9^amen

ber „latinif(i) 33ur", unb feine SJ^onüa tüurbe bie „latinifdE)

93üre" genannt bi§ §u it)rem 2:obe.

. 5115 SSitme :^atte fie fid) in iljren alten 2:agen nad) SSoIfe

»erlogen, mäl)renb if)ie ^inber in aller Sßelt gerftreut lebten.

©in ©ot)n amtete aU S3äder in ßlgac^, bem 9fJad)bar=

ftäbtd)en öon §a§Ie. ®en njollte bie 93Zoni!a am 3Jlid)eI§*

marft 1859 befud)en. (Sie mäljUe ben 3}lar!ttag in §a§Ie,

um im ^urd)ge^en aud) biefen befud)t gu I)aben, el)e fie über

ben S3erg ftieg, (Slje gu.

©ie ging in ber grüf)e gen §a§Ie. 3e meiter fie in§ %ai

l)inab!am, um fo größer mürbe bie (55efenfd)aft, meil öon allen

(Seiten l)er Sanbleute bem gal^rmarft gueilten. Dberl)alb

§ufen traf fie nod) ben S^rgle. @r fü'^rte ein 9f?inb, ha§> nid^t

laufen mollte, mit fid), unb fo l)atte fie itjxi eingel)olt. ®r

mar t)or 2ag fd)on öon bal)eim abgerüdt, um ba§ (Stüd ^iel)

geitig gum S5er!auf auf ben 9J^ar!t ju bringen unb mieber

ein (5tüd ®elb gu befommen.

^ie latinifd) ^üre fannte bie traurigen SSerl)ältniffe auf

bem ^rd)eburenl)of längft. (Sie na^m aU 93afe ber Helene

^Inteil an bereu Unglüd unb mar bem görgle abl)olb megen
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[einer §ärte gecjeu if)re 5^d}te. ^Todi grüßte fie ii)n fjeute,

mo re(f)k unb Iin!^5 anbere Seute auf ber Strage ba^ingingen,

freunblid).

,ßmte ?}(orge, ßir(f)ebur/' jprarf) )ie, „mennt (moUt)

3f)r ou 5' 9J?är!t fa^re?"

„3o, aber ber ^aib öon Stier mill nit laufe, t !omm nit

üom ^laö un ^a icf)o mef) g'flud^t ben 9}brge, als redjt ift,"

gab ber 33ur ^urüd.

„3 min (hl f)elfe txibe," ermiberte bie latinifd) 33üre,

„gennt (gebt) mir (hier (Biod, S3ur."

3e^t ging'ö. ^er ^öxQle §og ben jungen Stier bom
am ©trief, unb bie 9J?oni!a fprai^ if)m tion f)inten mit be§

S3uren ©tod gu. UntermegS er5äf)Ite jie if)m, baß fie nac^

(5(§e molle, if)ren ©of)n gu befud)en, bort ü6emad)te unb

am anbeni2ag mieber f)eim!ef)re. ^ielleidit treffe fie aber

t)en ©of)n aud) auf bem ?-%r!t, bann ge^e fie I}eute iDieber

SSoIfe 5U.

©0 !am el. 2er 33üder t)on GIge mar auf bem 5rud)t=

mar!t in ^asle, mo bamalä nod) alle S3äder be§ obern (SUtalg

einfauften — unb mibmete fid) feiner SDhitter, fobalb fein

(Sinfauf beenbigt mar. 5Iuf bem 33hr!t mit if)r um^erget)enb,

trafen fie öor ^.''^ittag fd)on ben Sörgle mieber. (h ^atte feinen

©tier glüdlid) oerfauft, mar guter 2inge unb füllte ben

Unterfd)ieb üon einft unb je^t nic^t. 33or einem 3^^^ ^ocf)

mar er gmeifpännig gu SJ^arft gefa{)ren, unb ein Änedjt 1:)atie

ha§> ^itt) getrieben; je^t mar er felber 55ief}treiber gemorben

unb fonnte nid)t einmal mef)x einfpännig faf)ren.

2^ie latinifd) ^üre unb 33a§ teilte if)m mit, baß fie l^eute

mieber f)eimfef)re unb bot fid) bem S^^gle aU Begleiterin an.

„go gern," meinte ber, „i ga^I au nod) a ©d)oppe für§

Sribe oom ©tier. 5tber bor £be (^enb) reife mir nit ab."

,/§ ifd) räd)t fo," antmortete bie 55a§, „i begleit mei

©u (©ol^n) no a ©tüd 23eg§ (^Ige guo, bemo fomm i gege

Obe in^ ^ri§. 3 fauf ou no a paar Säbfued)e für b' Helene

unb fürg S3üable, für be 2:oni."
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?Iuf betii Waxti wogte nun bcr Sörgle mit bei' 9Jienge

()m unb t)ex, bolb ha, balb bort, wie anhext auc^, in eine

SBirtf(f)aft eintretenb §nm ©ffen unb Slrinfen.

(Siegen 5lbenb erfdiien, mie üerabrebet, bie latinifd) SSüre

im £reuä unb fucf)te ben tir^ebur. @ie i)atit ii)n unter ben

(^ä\ten in ber groj^en 2Birt§ftube haih gefunben, benn e§ mar

nimmer fo OoII mie am 9Jlittag unb S^ac^mittag.

(Sr faß bei einigen ^uren au§ bem 3)M!)lenbarf), [einer

§eimatgemeinbe, unb rief, oI§ er bie S3afe feiner grau er-

blidfte, i^r ^u: „3e|t ifc^ grab räd)t, ha^ 3t)r !ommt, i IjäW

fonft anfange f:piele mit bene (biefen) S3ure, aber '§> if(^ beffer,

i gang mit — @ud), unfer SBeg ifd) miter, aB ber für bie

äRül)leba^er/'

®ie gjbnifa fa^, haf^ ber Sörgle fd^on etma§ „^oä)" !)atte

unb e§ Seit fei, itjn fortzubringen, ©ie fegte ficl^ be§!)alb

ni^t, mie er münfd)te, §u ben S5uren, fie trän! Hofe „33e-

fc^eib" mit i^nen unb f^rad) freunblic^ gum Sö^^g^e: „kommet

je^, tird)ebur, mir melle un§ uf be SBeg mai^e, '§ ifd) git

unb ber 2Seg mit unb gum ga"t)re geit'§ fei (55'Iegenf)eit me^,

bie Cberlänber ^ure finn fd)o fort. SSir !önnet in §ufe no

a (Sd)o:p^e trinfe."

Unb ber ^örgle er!)ob fid^ unb ging mit — \^x §um SSer-

berben. —
®ie ©onne mar fd)on f)inter ber D^uine ®erolb§ed i)inab=

gefunfen, if)re legten (Stra!)Ien oergülbeten nod) ben I)eiligen

Widjael auf bem^uralten tird)lein be§ S5ergbörfc^en§ SSeüer,

afö, biefem gegenüber, ber tirdjebur unb bie latinifd) S3üre

am §a§Iad)er SSalb i)imu\ manberten. ®ie äJ^onüa !)atte

ma§ auf bem ^ergen, aber fie mar bi§:^er nie allein gemefen

auf ber breiten ^eerftrafee, bie ^tutt nod) allerlei öerf^ätete

3a:£)rmar!t§gäfte über fid) ergei)en liefe.

§ier marfd)ierten nod) ^ed)te unb Wäqhe unb 2:ag-

Iöt)ner au§ bem 5ü)Ier§ba4 bem ©ulgbad), bem ©inbad),

bie äu gufe f)eimgingen, bort trafen fie einen trämer, feine

^ifte auf bem Sauden, ober einen (5of)n S^ael§, eine ^t)
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ober eine Oieifj am (Slvic! — die uoii .sja^le fonuneub uub

üon Äauf uub 53er!auf rebenb.

3e mef)r fie gen ^ufen unb oberf)aIb be» Stäbtcf)en§

famen, um jo einjamer iDurbe hit 3traf5e; bie lalinifd) S3üre

!)atte je^t nur nod^ einige Wliitjt, ben Sorgle, ber nac^ rt)o!)I

einftünbit3em 9Dhrf(f)e lieber ^urft ijatte, an ben STnrtsl^äufern

öorbeiguloti'en, in benen ^uren fagen, bie üon §a§(e f)er

©rf)IuBftation macfiten — im §ir]'d}en unb in ber ^rone.

CE§ gelang if)r, inbem jie ha§ am (Snbe be§ (Stäbt(i)en§

gelegene, Üeine 3Sirt5f)äu§cf)en „gur @i(i)e", in bem au(f) id^ in

jenen Jagen mancijen 2run! Hornberger ^iere§ getan, al§

(5in!ef)r t)ori'cf)Iug.

§ier be5a!)Ite ber ^öi'gle aud) ber latinifc^en 33üre ben

am DJ^orgen oerbienten ©d)o|)|3en, unb frieblid) sogen (ie nad)

einer guten falben (gtunbe be» 2Bege§ toeiter, bem 8täbtd)en

SBoIfad) 5u.

(S§ mar inbe§ bunfel gemorben. (55Ieid)mof)I fd)Iug bie

9Jloni!a ben g-uBmeg ein, ber oon ber Sanbftrage ah, aber

frül^er als bieje gur §agenbud)er ^ingigbrüde fü^rt. Deeben

bem gufemeg ^er ^iel^t ein ^anol, ber ha§> ?Rob be§ Jammer-
mer!§ oon §u]'en jpeifte.

Se^t mar bie Stunbe gefommen, in ber bie 33afe il^rem

§er§en Suft mad)en fonnte. 3n i^uf)iger, mo!)Imeinenber 5{rt

fing fie an, bem 3örgle gu prebigen, f)ielt i^m feinen Sebens*

manbel unb feine Ü^o^eit gegen bie§elene oor, unb mie er bem
S3ettelftab entgegengef)e, menn er fein anber Seben beginne.

SJlit fteigenbem gorn f)örte ber ^ird)ebur bie ©traf^

^rebigt ber Iatinifd)en ^üre an. §eftig miberfprac^ er, „e§>

gel^e fie nid)t§ an, üon einem alten SS^eib laffe er fid) ni(|t§

fagen, unb menn .^aug unb ."oof gugrunbe gingen, fei ha^

feine (Sad)e. Qx fei i^r nid)t5 fdjulbig."

„5lber ic^ bin bie S3afe deiner grau," ermiberte nac^*

brüdlid) bie SO^onüa, bie aud) nid)t gu hen „^Serfc^rodenen"

gef)örte, „unb ic^ t)ah^ ein 3fled)t, etmas ^u fagen, menn id) fef)e,

bog meiner (5d)meftet £inb an Seib unb ©eel' gugrunb ge^t."
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„9^tcf)t§ :^aft ^u 5U fagert, oIte§ Suber!" rief je^t ber

^ur — unb griff nad) ber grau. (g§ enlftanb ein famj)f mit

ungleicfien Gräften. ^a§ nod) rüftige SBeib tüe^rte fii, fo

gut e^ ging, erlog aber balb bem 5lngreifer, ber !aum einige

3al)re über breigig gä^Ite.

3^ing§um fein menfdilid) SBefen, ha§> ber um §ilfe 9hifen^

htn :f)ätte beifte:^en !önnen. 9JlitIeib§Io§ eilten bie SBaffer beg

Kanals gurgelnb an hen 9^ingenben borbei, bem §ammer=
tper! gu. 3^ ber gerne Ieu(i)teten bom anbern toäigufer

bon ber ^erg!)albe :f)erab bie Sid)ter im 93afili§l)of unb im
(Sime§f)of, aber i'^jre 6tra"^Ien reid)ten nid)t bi§ gu ber ©teile,

auf ber ein arme§ Söeib um§ Seben !äm:|3fte.

©egen ge^^n U!)r ^affierte ber S^tgle allein ha^ ©täbtd^en

SBoIfe unb eilte, o^ne 5lufent^alt, n?eiter feinem §ofe ju.

^ie §elene niar nod) auf, fie sollte Unarten, U§> er i)eim!äme

üom 9J^ar!t; biefleidjt müfjte fie fid) bann mieber flüd)ten,

unb angeüeibet ift bie gludit Ieid)ter, aB menn man fc^on

§ur ?Rut)t gegangen.

®er 3örgle ift aber freute äa!)m. ^Ingftlid) unb berfd)üd)tert

unb tro^fnag fommt er :f)eim unb \pxiä)i: „2Bib, ®u bift

unglüdlid) famt deinem linb. (5§ ift mir ma§ l^affiert."

©rfd)roden fragte bie §elene, mag i:^m ^affiert fei. ^a6)

langem plagen unb gragen fprac^ er: „^' S3a§ 9Jloni!a ifd)

mir in§ SBaffer g'falle, unb id) I)ab' fie nimme xu^i^1:)^ tönm."

2Jle!)r, tüie unb tüo — fonnte fein SKeib, in bem eine

fd)redlic^e 3II)nung aufftieg, nid)t au§ i^m ^herausbringen; er

legte fid) in fein S3ett unb fd)n)ieg heijaxtlid).

^ie §elene getraute fid) nic^t am 5lbenb nod) ha^ §au§
§u berlaffen unb üerlebte, mie f(^on fo oft, eine lange, bange

3^a^t.

5lm anbern 9J?orgen fa'^ fie in aller grüf) if)ren 95ruber

9?oman in ber ^ai)e auf bem gelbe arbeiten, ©ie fd)Ieid}t,

bom görgle ungefe^en, 5U it)m l^inüber unb eräät)It il)m, ix»a§

borgegangen. @r foKe, bat fie, gleid) nad) SSoIfe laufen unb

nad) ber ^a§ fd)auen.
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^em D^onian preffierf§ mcf)t. (Sr bleibt an ber 5(rbett

bi0 9J?ittag, unb über bem 93^ittagef)en berid}tet er baf)eim,

tva^ bie §elene i^m exß1:)\i. ^er 53ater 5J?arB nimmfg
ernfter. Gr |d)idft feinen güngften, ben S:aüib, nacf) SBoIfe.

@ei bie ^a§ nit (jeimgcfommen, fo beauftragt er i^n meiter,

folle er bem Öknbarmen 5{n§eige madjen.

(S(^on bor SJIittag f)atte man bnmten am £anal bei

§ufen, an einem 35?eibenftod l^ängenb, bie Seiche einer alten

grau gefunben; unmeit baüon im SSieöfelb lagen i^re <^appe

unb i^re (Stroi)tafd)e mit bem Sa^^rmarft^fram , baneben

©tücfe einer Tabakpfeife, ^ie (Stelle, mo bie (Bad^en lagen,

geigte überall ©puren, ^a% ha §n?ei „geburfdjtet"^ f)atten.

Gf)e e§ 5(benb gemorben, faß ber ^öxc^le unter bem SSer*

ha6:)t, hie latinifdi ^üre in hen ^anal geworfen §u ^aben,

im (55efängni§ gu 'Ji^olfe, unb bie ,*pelene unb il)r £inb maren

unglüdlid), unglüdlidier al§ guüor.

3m 3Ser^ör öeriüidelte er fid) iti SSiberfprüc^e. ©r tjobe,

fo gab er an, bie S3a§ nerlaffen, aU fie ben gufsiüeg einge==

fd)Iagen, unb fei auf ber Sanbftraße allein meitergegangen.

dagegen fprad}en aber ber „öerburfdjtete" Pa^ unb bie ^tüde

ber Sabafgpfeife, meld)e ganj genau gu ben Etüden paßten,

hie ber ^Imt^ridjter getjerlin üon SSoIfe auf bem DJ^ift^aufen

be§ Mrc^eburen fanb. ^a(3 btefer, tro^bem bie ^JJonüa nic^t

mit if)m nad) 2BoIfe !am, feine ^(ngeige gemad)t tjatte, be^

ftär!te meiter ben 35erbad)t gegen if)n.

5(ber besungeadjtet leugnete ber Sorgte ftanb!)aft.

160 Sage lang faß er in hen ©efängniffen gu SS^oIfe unb §orn*

berg in Unterfud)ung§^aft, aber and) biefe hxadjie i!)n §u

feinem @eftänbni§.

Cft manberte fein braoe3, unglüdlid)e§ SBeib ben meiten

2Beg nad) §ornberg, um nad) i^m gu fef)en, i^m ettva^ gum
©ffen ober Srinfen gu bringen, unb oft fafjen beibe in ber

büftem Seile balb meinenb, balb oerfteinert im Unglüd.

1 ringen, toie SSurfdien el tun.

§on§jo!ob, Sltt^geitJä^Ite Scfiriften IX. 11
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(Snblid) ttjurbe bie Unterlud)ung megen SDIangelg über*

fü!)renbet ^etneife eingeftellt unb ber Sörgle auf freien guß
gefegt.

^er in greiljeit gefegte mar aber je^t ein armer, ge-

brorfjener 93hnn. ^ mugte feinen §of üerfaufen, unb e§

blieb i^m nur ha§ ba^u ge!)örige 2:aglöl)nergütle im gron*

haä). ©ort^in §og er mit SSeib unb £inb. 5lber alleg tvid)

il^m au§, fdjeu betrad)teten i^n bie Seute, tüo immer er fid)

bliden lie^. ®a§ ertrug er uid)t in bie Sänge.

(Sr na!)m nad) ^atjx unb S^ag SSeib unb ^inh mit fid) fort

unb gemann e§ über fid), l)inab §u ^ielien nad) §a§le, ber

©tätte feineg ©tolgeS unb feine§ 5lnfe^en§, um bei ben

S3ürgern, bie it)n nii^t nur um feines ®in!ommen§ millen

beneibet, fonbern and) megen feine§ ©influffeS einft ref^e!tiert

f)atten, aU Saglö!)ner §u arbeiten, ©in i)arteg ^rot für einen

el)emaligen (SJrogtDefir im treu§.

9IbermaB ging ein S^^r vorüber. ^a§ (SIenb na'tim

nid)t ah. ^ie §elene mürbe !ran!. £ran! unb arm fein ift

breifad)e§ UngUid. ^^ §og fte I)eim in§ ^atert)au§. ©ie

nal)m it)r ^inb unb ging gum ^ater unb §u ben 33rübern,

bie fie gerne aufnal)men. SluS ber grofsen, ftar!en, fd^önen

§elene mar eine lebenbige £eid)e gemorbcn, bie 6d)minb*

fud)t nagte an i^rem jungen 2thcn.

Söieber ift ein ga'^r vergangen, feitbem fie §um ^ater lE)eim*

ge!e!)rt, unb e§ mar ©erbft gemorben in biefem Satire — e§ ift

bo§ üon 1862 unb ber 20. D!tober—, bie Seute in Dbermolfe

maren mallfa^irten gegangen in ben Ofterbad) gum ^I. SSenbe*

lin, beffen SRamen§tag bie ^ird)e an biefem Sage feiert. '3)ie

§elene fag oHein auf ber Dfenban!, bei if)r ber trüber ^abib.

draußen am gronbad) !)inauf unb brüben im grauen*

malb maren bie S3ud)en gelb gemorben, bie ©rlen an ber

SSolf l)in l)atten i^r Saub in bie eilenben SBaffer fallen laffen,

bie ^Reifen fangen in ber „^ünb"i xtjx l)erbftlid)e§ „3it ifd)

1 ^ie Tiä^ften ^eXoex um einen §of, getPÖfiTilicl) einget)egt,

^eifeen bie S3ünb.
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bo, 3^t ifd) bo". Xie Rronfe I)C)rte biefen 9iuf, (ie fa^ l^inauy

burd) bie fleinen '3rf)tebfenfter in Die fterbenbe 9^atur unb

meinte, aud) für fie fei bie ße'^t gefommen.

„SBenn i nur ben ^farr ^ätt'/' fprnd) fie jum 2)aöib.

„2;en !ann irf) bir fjoltn," entgegnete ber trüber. „Gl ift ja

i)eut SSenbelltag, ein I}aI6er gefttag, ha 1:)ah' id.) ^\t bagu."

^er ^abib gog ein anbere§ .§äy an unb :f)oIte ben Pfarrer

öon Cbermolfe, ber gan§ in ber 9cäf)e nio!}nte. ^er Um
unb üerfa'^ bie §elene mit ben 8terbfah:amenten ber !at!)o*

üfcfien £ird)e.

5(m anbern 2^ag mar bie §elene eine gan^e Seiche. 3^r

le^ter (^ebanfe unb ibr lefetel 3Bort gatten if)rem .^inbe:

„^aöib," \pxad) fie, „üerftog mir hen 2oni nit!" —

7.

3Son ^aele l^erauf !am gmei Sage fpäter §ur S3eerbigung

ber §elene ein blaffer, üerftörter Wann unb ging meinenb,

ben ioni an ber §anb, tjinitx bem Sarge f)er. ß» mar ber

Sorgte.

Unb all er uom örabe meg ber ^irdie §ufd)ritt, f)ürte

er for fid) §mei grauen fagen: „^ie !önnt no lebe unb glürflid)

fi uf bem §of bort brübe, menn fi nit ben Ieid)tfinnige, t>er*

foffene §uy!ned)t— ben 93^örber ber 9Jbni!a, g'nomme f)ätf."

^er S3oben brannte bem S^tgle unter hen gügen in

ber alte SSoIfe, unb fobalb er fonnte, ging er mieber talab,

§a§Ie 5u.

Gl mürbe immer trüber unb büftererumbenUngtüdlic^en.

^er SBinter !am, bie 5lrbeit liefs nad), unb ber 3örgle fa^^,

ha^i er fid) unb anbern eine Saft mar. 8ein Seben mar üer*

fe'fjlt unb blieb üerfe^It.

3n ben erften 2:agen bei fommenben ^aijxe^ 1863 ging

er burd) eigene §anb aul bem Seben, erft brei^ig xmb fed)l

Satire alt.

5(rme Selbftmörber tarnen bamall t)on meitt)er na^
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greiburg in bie %iatomte. 5Iud) ber ftolje Sörgle (ollte, ha

niemanb für i^n bie Sei(f)en!often be§at)Ien ipollte, bort!)in

tran§|)ortiert tDerben. (5d)on mar bie 2;ran§:port!ifte fertig,

^a gelang e§ hen 93emül)ungen unb D;pfern eineg S5ruber§

be§ 3:oten, e§ §u t)er!)inbern unb it)m ein „et)rltd^ S3egrä6ni§"

§u tid)ern.

§inter feinem ©arge f)er f(!)ritten, im S^obe alleg t»er-

geffenb, in ebler 5(rt ber SSater unb bie trüber ber Helene. —
(3olcE)en (2^ef(f)i(ie§ njurbe ber ^öxQle teilf)aftig, ber in

meiner Slnabengeit ftolj imb Ijeiter unb guüerfic^tlid^ in bie

3u!unft fd}aute, unb bem bamal§ in §a§Ie alleg ein anber

So§ bor:f)ergefagt I)ötte, ol§> ha^, fo fein Seil geworben.

©elbftmorb ift unter bem ^auernblut feiten. ^iefe§

Unglüd !ommt nad) meiner 9lnfid)t ftet§ öon zerrütteten,

!ran!en S^erüen. ©in normaler äJlenfc^ öerübt feinen ©elbft*

morb; er fd)redt baüor gurüd. '3)rum !ann ic^ e§ nid^t leiben,

menn man einen unglüdlid)en SO^enfdjen, ber §anb an fic^

gelegt, verurteilt. 3«^ ton e§ um fo n:)eniger leiben, al§

iä:) au§ eigener (Srfa'^rung tvex^ meldje Q^ebanfen !ran!e

SfJerüen Ijeröorbringen fönnen.

frattle Sterben finb entnjeber angeerbt ober felbftüer-

fd^ulbet. ®od} ift bei biefer (Selbftt)erfd)ulbung allzeit aud)

ein (BtM erblid^er Einlage im ©j^iel. ®§ !önnen §mei Wen^

fd^en bie gleid)en neroengerrüttenben ^^affionen l)aben, ber

eine l)älfg au§, ber anbere mirb nerOen!ran! unb gum (selbft-

mörber.

Unfere Kultur ift aber in htn allermeiften gällen bie

^Ohitter alle§ 3^ert)enelenb§. ©ie oergärtelt, ocrmeic^lid^t bie

Seiber, jagt unb l}e^t bie ©eelen unb ©eifter, be!äm^ft

S^eligion unb (Sitte, f^afft immer neue D^erüenreige unb ®e=

nüffe unb erfd)n)ert auf ber anbern ©eite mel)r unb mel)r

ba§ ^afein, b. l). fie t)erfd}ärft ben ^am^f um§ ®afein unb

treibt fo bie SO^cnfc^en in immer gröf3ere §aft unb 5(rbeit

unb in Oermel)rte 9cot unb (Sorge l)inein.

3e meiter ber 9J?enfd) oon ber Mtur unb il}ren foge==
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nannten Segnungen, bte aber mefir (S(f)äbigungen (inb, ent=

femt ift, um fo weniger tt?trb er an fran!en 5^ert)en leiben

unb um fo feltener werben Selbftmorbe fein. *3)rum ift bi§

tjtute unter bem 33auernüoI! bie (gelbftmorbmanie bei n?eitem

nicf)t fo l^äufig, mt bei bem ^ulturbolf ber Stäbte.

^ie leMen Seiten einer ^ulturperiobe, b. I). ha, wo bie

Kultur bei%inem ^oit i^ren §öf)epun!t erreid)t unb alle

SebenSgenüffc in it)m macfigerufen 1:}at — geicfinen fid) ftet§

au§ burd^ ©elbftmorbe in großem (5tt)I. (So bie legten Seiten

bea römifdjen 9ieid)e§. 23ie fe(}r unfere 3eit am Qnht i^re§

Satein§ ift, !ann man, außer an oielen anbern fingen, auc^

an ber unge:^euren ©äufung ber Selbftmorbe erfennen. —
Sie meit bie eigene Sd)ulb bei bem imglüdüd)en ^ötgle

ging, mer n^eig ha^. ©r mar üon ber Slultur beledt, er fannte

ben (S^am^agner, mar ein 2iin!er unb üon Dcatur aug ein

f)i^iger, b. i. nerüöS aufgeregter 93^enfd}, litt alfo aud) unter

erbUd)er ^elaftung. Sein 33ater, ber bei einem 33Ii|fd)Iag

in ber 3(ngft ftatt in§ greie in hen teuer flot), mar fieser fd)on

fein nerüenftarfer 9Jtann.

gebenfang moUen mir über ben tird)ebur oon Cber*

molfe unb feine Jäten unb fein (5nbe fein Urteil fällen. (S§

fte^t ha^ einem anbern ^u. —
93lerfmürbigern)eife mürbe ^mei ^a^xt nacf) ber latini*

fd)en ^üre eine 8d)iüefter berfelben ebenfalls tot im SBaffer

gefunben.

Sie ^atte einen S3äder namenS ^ioell gef)eiratet, ber

ein einfameg „^ier^uc" befaf3 an ber Sanbftrage ob ber alten

Sföolfe. (5r mar ein armer )}Jlann unb ftarb „im großen Sterbet"

anno 1854, mo oon ber „9^!)r" einjelne ^amilien bi§ auf

bie Ie|te Seele oertilgt morben maren.

£ft f)atte ber dJlann im 2then gefagt, er fterbe einmal

^ufammen mit ber §ofbüre, feiner Sc^mägerin, ber grau

beö alten WlaxU. Unb rid)tig im eben genannten Sterbja'fire

fd}ieben beibe am gleid)en 5^ag an ber gleid}en tranf^eit

au§ bem ;^eben.
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'3)e§ 93äcfer§ 255eib gog nac^ SBoIfe unb il)re Aber uad)

'^Imerüa. ^te äRiitler friftete il}r Seben mit iBeten, iubem

jie für anbere löoIlfQ^rtete, unb mit bem, \va§> \^x qu§ Slmerifa

üon ben £inbern 5u!am.

Mte Seilte er^a^Ien t)eute nod) üon i:^r, {ie t)abt einmal

eine Unmafir'^eit mit bem ©c^ipure beifügt: „2Benn'§ nit

ma^r ift, (ollen mir alle §aare au§gel)en/' 9fli^tig mürbe

bie alte „^iöelle" nad) 3a^r unb 2ag gang !al)l!ü^fig. gortan

üerbanb fie i:^ren ^o^f unter ber (5pi^en!a|j:pe mit einem

Xud) unb [teilte fid) in ben Ijinterften <Stu:^l in ber £ird)e,

bamit niemanb, l^inter i:^r [te!)enb, i^re ööllige ta^ll)eit be-

merfen follte.

eg i[t bem ^ol!e eigen, gerne an (^otte§gerid}te gu

glauben. Unb brum "^aben bie tingigtäler aud) bem armen

35ä£fer§rt)eib feine ta^l!ö^fig!eit al§ ein fold]e§ aufgelegt.

(S§ ift bie§ ein fd)öner gug im SSol!gglauben, ber gmar mand)-

mal an Aberglauben grenzen mag, immerl)in aber ein 3^it9^i§

gibt üom unmanbelbaren geftl}alten im Ö3lauben an eine

ftrafenbe ®ered)tig!eit — unb unenblid^ mel)r n^ert ift für

bie menfd)lid)e (^efellfd)aft, aB bie bei foldjen ^Inläffen üb=

lid)en 9^eben§arten üom Zufall unb t)om S^alurgefei^.

SÖenn übrigens allen meiblic^en S^i'cfen, bie fc^on gelegen

unb i'^re Süge aB ina^^r be!räftigt Ijaben, alle ©aare au§gel)en

müßten, göbe c§ im gangen beutfd}en Ü^eic^e nur meiblidie

ta:^l!öpfe, unb unfere grifeure, bie ol)nel)in nid)t genug

falfd)e §aare für „'3)amen" aufbringen fönnen, fämen in

^ergmeiflung.

^0^ muß man billig fein gegen bie ^amenmelt tu

(Sadjen ber falfdjen §aare. . ^ie 9)Mnner fjaben l)ierin ein

Privilegium ben Sßeibern üorauS, i"^nen nimmt man einen

tapopf nid)t übel, ja er giert nod) mand)en SDcaiin unb mad)t

i^n geiftreid), mäl^renb grauen mit fic^tbarer «(!opfl)aut ber

SBelt ein mal)rer (J^reuel finb.

9^r ha§ begreife id) nid)t, baf3, U)ie mir einmal ein §aar=

üinftler ergäljUe, Samen, bie nod] ^aarfdimud ):jahen, c^lra
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)i(f) mit falfrfiert „3impelfraufen" )cf)müdfen. ^ie meiften

Söeiber fi^auen ja o^^nebie^ geiftlo^ Q^nug in bie Soweit. SSo^u

alfo noc^ Simpelfranfen? —
d)l\t (Bdjxeden bemerfe icf), "üav, mir ba§ 3Sort Selber

mieber entfrfjläpft ift, luelcfjel meine freunblid)en Sejerinnen

mir ]d)on \o oft unterfagt f)aben, meil e§ fo orbinär fei.

3d) t)ab^ midi fd)on einmal megen biefe§ Sporte» üer=

teibigt, bieSmal mill id) e^ aber mit ÖIan§ tarn. §ören mir

5unäd)ft einen ber berid)mteften ^^J^nnefdnger.

^iefe DJ^innefänger ^aben befanntlic^ nidit§ gefungen aB
ba§ 2ob ber grauen, bie im 12. unb 13. 3af)r!)unbert 5{ug-

bünbe öon 2;ugenb unb Sd)ön^eit geroefen fein muffen. 2er
berüf)mteften biefer grauenlober einer, Söalter üon ber ^ogel*

meibe, meint nun:

SBeib muffen SBeiber ftet§ oia :^öd^ften Spornen nehmen,
mei^i et)rt'g all ^rau.

3Seib gu fiei^en alle frönet.

Xie Seferinnen merben mid) auf biefen ^{usfprud) f)in

für einen ?3hnnefänger unb e» für eine (5f)re l^alten, menn
id) tion 3Seibern rebe.

3d) t)abe aber noc^ eine 5(utorität für mid), meld)e über

allen äJJinnefängem ftef)t, bie faffjolifdie .^iri^e. Sie grü^t

bie öome^mfte unb xem\tc grauengeftalt aU bie,, ©ebenebeite

unter ben Si^eibern". 3^^ ^^üd für biefe S^ebemeife beten

ha^ 5(öe DJ^aria balb nur nod} bie 33auernmeiber unb ^äit

unfere afabemifc^ gebilbete üöeibermelt ha^ ^eten für un-

nötig, fonft mürbe bie feügfte Jungfrau in „beffem Greifen"

fid)er gegrüßt merben ale bie öebenebeite „unter ben 2amen".
Önblid) i)at bie ^öc^fte 5Sürbe auf Grben, ber Sof)n

@otte§, feiner Wluittx felbft mieber^olt ben dlamen „2öeib"

gegeben, e§ muß atfo biefe^ Söort aud) in ben klugen ©otte»

ein f)o^er (ä^renname fein.

§aben unfere 2amen aud) fd)on emftüd) barüber nod^*

gebad)t, ma§ Same (dama) f)eiBt? 6» I)ei6t (^eige unb ift
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[i(f)er t)iel orbmärer al§ ha^ SBort „3Bet6", ba§ offenbcr bon

„tüeben" fommt, unb ber aTdunefänger äi^dter I)at be§t)alb

bie SSeiber feiner 3eit Jo gelobt, meil (ie, felbft bte ©belfrauen

auf ben SSurgen, nid)t nur für fid), fonbern and) für die

S!Jlann§t)öI!er bie Leiber eigen'fiänbig gehoben :^aben.

®a§ i)at me^r ©inn, d§ bie (Sc[)illerfd}e 9?eben§art öon

„ben 9f?ofen, tvtldjt bie grouen in§ irbifdje Seben meben".

3a, meun bie dornen nidjt mären, ttjeld)e biefe Üiofenmeberei

fo oft unterbred}en !
—

3d) fe:^e bie 3eit fommen, loo ba§ Sßort Sßeib gan^

untergeljen ujirb luib aud) bie SSiberüöIfer auf bem ßanbe

al§> S)amen, grauen unb gräulein tra!tiert fein mollen. §ab^

id) bod) biefer Sage fcf)on ben ^rief eine§ dauern — leiber

au§- meinem ^ingigtal — gelefen, htn er fic^ offenbar t)on

einem in ber mobernen SSoI!§f;^uIe gebilbeten, jungen dauern

I)at fd)reiben laffen, unb morin er Oon feinem SSeib fpridjt

afö Oon „feiner grau @emat)Iin".

9Jlid) f)at faft ber @d)Iag getroffen bei biefer (Sntbedung,

unb rn'fiiger I)ätf id) bie ürnihe angehört, ein SSoIf 'i^ahe

bem ^auer unb feiner (^ema^Iin bie ©c^afe unb bie §üt)ner

gefreffen, alö fo maS gelefen.

^ber ba§ tjat mit i!)rem ©ingen bie moberne (5d}uln:)eig-

l^eit getan, auf bie id) nod) in einem anbern ^a\)'M §u reben

!omme. —
Unb nun n^ieber gur alten ^iüelle, bie mit i!)rem §aar-

fd)mur biefen langen „©c^lenferer" madigerufen f)at.

eine§ 2;age§ toar fie nad) <St. 3f?oman, einem benad)-

barten ®ebirg§borf, gegangen, um bort für jemanb, ber biefen

©ang i:^r beäat)Ite, eine „^Sallfa^rt §u oerridjten".

5Iuf bem gangen (5d)marän)alb unb tvotji aud) in anbern

!at'£)oIifd)en ©egenben gibt e§ Seute, bie gemerbSmägig für

anbere tt)allfaf)rten.

^a :^at ein 93ur ober eine SSürin im tingigtal in einem

3(nliegen, fei e§ bag ein finb !ran! ober an einem ©tüd

^iel) im ©tall „etn>a§ Ungrabö" ift, oerfprofl)en, menn „aik§>
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mieber recf)t irerbe", eine SS^oKfafirt §u berrii^ten 511m {)etligen

SSenbel im rfterOaci) ober nad) St. IJHoman ober 5ur ilJtiilter=

göltet in 3^11 ober Clinjiebeln.

Xa§ Unglüc! gcl)t oorüber unb ha§> ^^erjprecfien foH er=

füllt merben. )Jlun fommt aber bie (Srnte ober fonft eine

51b^altnnt3, ber S3ur !ann nid)t fort, bie 53ürin nidit Oon ben

Slinbern lueg, ha fd)icfen fie irgenb eine befonber^ fromme,

lebige ober Hnberlofe ^^^erjon an itjxex Statt, ^ie muf3 in

ber SJ^einmig be§ 53uren ober ber 33ürin mallfaljrten unb für

fie beten unb banfen. Sie befommt bafür 9^eife=(£ntfd)äbi-

gung, ^rooiant auf ben ST^eg unb aU 2o^n fünfzig Pfennig

big §u äelju dMit, je nad) ber diitfernung be^ §eiligtum§.

S)ie 3bee ift nidjt fd)Ied}t, ber ^raud) Don ber Äird)e

aud) gebulbet unb bie (^emiffen^aftigfeit ber öelübbe ma(^en=

hm Sanbleute gu loben — aber bie 3{uyfüt)rung ^at fef)r biete

9?MngeI, meil bie gemerbemäfjigen SSallfatjrer gmeifelloS bie

allerminbeften finb. gd) l)abe in meinem langen Qeben biete

foId)er Seute gefannt — e§ finb meift SS^eib^Ieute, bie männ<
iid)en finb nod] meniger mert— aber alle maren S3etfd)meftem

im fd)iimmften Sinne be§ SöorteS, gefd)mä^ig, borlaut, !ra*

feelenb unb bie red)ten SBallfatirer beläftigenb. 3n §a§Ic

nannte man fie gu meiner Stnabengeit begeid^nenb „^all^

fa^rt§=9Mtfd)en".

SSon meld)er Sorte bie alte ^^ibelle mar, bennag id)

nid)t gu fagen, id) !annte bie 25aIIfa:^rt§=$ro!uratorinnen im
Cbertal nid)t.

^on bem oben berül)rten 22aIIfat)rt§gange !am fie ntd)t

met)r gurüd. 3^ „3ppid)er ^ergroäfferle" tag fie am anbern

?J^orgen, eine 2:ote. —
Sauge nad) bem Sorgte unb ber öelene fdjieb ber alte

dJlaxU, ber §ofbur, au§ bem Seben. ©r t)atte ben §of feinem

Soi)n, bem S^^oman, übergeben unb mot)nte mit bem lebig

gebliebenen So^ne ^abib im Seibgebingftüble. Ginmal flopfte

ber Job ftarf bei it)m an. ©§ überfam ben fonft robuften Mann
eine altgemeine Sßafferfu(^t. 3n ber Sltetimot fud^te er nac^
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Suft. ^Q fniete er auf bie ©tubenban! beim genfter, ftemmte

hie (anbogen auf bie genfterbrüftung , öffnete ha§> 6(i)ieb^

fenftercf)en unb legte fein ©aupt, auf ha^ ^nn geftü^t, unter

bie Öffnung, um fo Suft §u befommen.

Sßotfienlang lag er tagsüber fo ha, bi§ ^nie, ©Ilenbogen

unb tinn ujunb maren. ^e^i mußte ber ^MxU, ein ftarfer

©iebgiger, in feine §immelbettftatt. §ier fag er fortan 2ag
imb 9^ad)t.

^ac^tg f(i)Iief ber ®aüib aU tran!enn?ärter in be§ 58aterg

(Stube. 6ein ^ienft beftanb barin, ha^ er bem tran!en, e!)e

er felbft p ^ette ging, ein groge§ (^Ia§ (Bd)nap§ auf ha§>

^rettcf)en ftellte, ba§ §u Raupten be§ ^ater§, tote üblid),

an ber §immelbettlabe angebrad)t n)ar.

S^ad) 9J^itternad)t rief regelmäj3ig ber 5llte: „^aOib, ®a=
Oib!" — bi§ ber ^aüib aufföad)te unb fragte: „Söa§ ifd),

^ater?" ,/g ma§ ifd) leer,'' antwortete ber £ran!e. 3e|t

fte!)t ber ^abib auf unb füllt ba§ ®Ia§ niieber, t»on bem ber

fdjiaflofe 502ann bann in langfamen SüQen trau! bi§ gum
SD^orgen.

S(m 3[)]orgen entfernte fid) ber ^aoib, um in SBoIfe bei

einem Bierbrauer aU 2aglö!}ner gu arbeiten. S^^t überna:£)m

ha^ SBeib be§ D^oman, bie D^egine, hit 2:agmad)e beim (3xofy

üater. @ie beftanb barin, ha^ fie gmeimal be§ 2:ag§ j;ene§

®Ia§ füllte, ha^ ber ®aoib beg 9^ad^t§ frebengt 1:)atte.

(So trän! ber alte WaxU, trän!, trän!, bi§ alle $oren

feines SeibeS fid) öffneten unb bie SBaffer in (Strömen fid)

oon i^m ergoffen, ge^t mürbe bem £ran!en Ieid)t, er ftanb

auf unb )oar — gefunb.

günf ^al-jxe nou) ging er fortan täglid) f)inab nad) Sßolfe

gu feinem ^aüib unb trau! einige (^la§> 33ier, imb erft im

Sanuar 1870 I)aben fie ben §ofbur, 82 3a()re alt, begraben.

(5r ftarb aber nid)t an SSafferfud)t, fonbern an — §nter§-

fd)mäd}e.

2)a prebigt man gange freu§§üge gegen htn OTol)oI

unb oerfdircit i^n aU ©ift. (i^ift aber ift nad) meiner 5(nfid)t
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ane§ berartige nur relatiö unb inbittibuell genommen. 23ei

bem einen !ann §onig 0)ift fein, bei bem anhexn ber 8cf)na^ö

ein .*peilmittel.

Unb mer bie Äranfi)cit6ge[c^i(f)te üom alten MaxU nid)t

glauben mollte, bem jage tcf): Xer ^tr^t, ben ber^ofbur an

fein Slranfenlager gerufen, fjat'» mir felbft ex^atjU, ber ^oftor

SSillmann, ber fd)on in 'ir-olfe praftigierte, ha icf) nod) Stubent

mar, ber gur 3öi^gIe==G5efd}icf)te, fomeit fie in ber alte Söolfe

fpielt, mir bie beften ^iagnofen geliefert f:)a\ unb in greiburg

feine alten Sage befd)Iof3. —
3^id)t bloß ber 3örgle unb bie §elene unb ber alte dMxU

finb längft nid)t me:^r, aud) i:f)re §üfe, ber §ofbure!)of unb ber

^ird)ebure^of finb untergegangen. Sie mürben gerriffen unb

§erftüdelt.

9{uf bem 5lird)ebure:^of mof)nen fe^t arme Seute gut

Witte, unb in be» §ofbure §au§ lebt bie ^J^itme be§ Ü^oman,

faum nod) im Stanh, ein *>Iü()Iein gu ernäf)ren. 33ei i^r

mof)nen ber ^aüib, tjeute ein lebiger ©rei?^, unb ein dritter,

ein günfgiger. ^en fie^t man gur (Sommerszeit an ben

ftillen Söaffem ber SS^oIf hinauf gorellen fangen unb im

SSinter bei ben 33uren be§ ITaleS 6d;areine fd)Iad)ten. (S§

ift ber 2oni, ber 8o!)n ber ^^elene unb be§ Jötgle, ben nad)

ber SOZutter SS^unfd) ber ^aoib nid)t oerftogen unb ber in

feine» Q)ro"^üatero .J^auS ein §eim gefunben ^ot bi§ jur Stimbe.



1.

©d)on feit xrntji benn SrtJanjtg ^a^xen !omme id) all^

jä'firlid) ein unb ba§ anbete Wlal „in bie S3ud)en" §u meinem

^^auernfreunb a}lic^el ©rbrid), ben mir aug t>er[d)tebenen ©r^

§ä^Iungen bereite fennen.

Unten am meftlid)en 5u]3e be§ malbigen 9^n!o^fe§, ber

neben bem garnfopf ha^ gange mittlere Slingigtat bef)errfcf)t,

liegen, nod) giemlid) l^od) oben, einfam in einer ^ergmulbe

§mei grofje ^auern!)öfe. ä^^^f^^^o^ ftanben beibe einft im
6d)atten gemaltiger 35u(^enbänme, beren Uren!el :^eute noc^

imfern bation aU Söalb fid) geigen, nnb brnm nannte ha§

^ol! biefe §öfe „in ben ^udjen" ober aud) „in ber ^ud)en"

ober !ur§ „S5nd)t)öfe" bi§ auf unfern 2:ag.

(So oft id) nun in hen einen ber genannten §öfe !am,

über hen ber intelligentefte 33ur jener ©egenb, mein greunb

©rbrid), bo§ Qe\)iex fül)rt, fiel mir jemeilS ein ftiller, fd)üd)^

terner, bärtiger fned)t auf. ©§ mar ber £oren§, ober mie

bie Touren fagen, 2en§, ber £)ber!ned)t. (5r gef)örte feit

25 3a!)ren gum eifernen S3eftanb be§ §ofeg, unb meil er mir

auffiel burd) fein füllet Sßefen, intereffierte mid) mei)r unb

me'^r fein Seben§gong.

Xe§ unbebeutenbften SRenfdjen 2ehen f)at für mid) etmaä
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5(n5tef)enbey, unb tuenn icf) mit einem 2:QgIö^uer, mit einem

^necfit ober einer 5-^agb aucfi nur ^efin 93?inuten long rebe,

fo pflege iäj nad) i^rer §eimat, i^ren Gltem, nacf) ber 3^it

itjxe^ ^ienfte§ gu fragen unb l}öre ber Beantwortung biefer

gragen mit einer 5(ufmer!]'am!eit gu, aB gälte eg eine neue

©ntbecfung gu madjen auf bem unermefjUdjen ÖJcbiete ber

9}?enfdf)^eit.

Unb mie oft beneibe id) nid)t biefe fd)Iid)ten Seben§-

laufe, alle faft gleid), alle, äujserlid) angefe:^en, unbebeutenb,

unb bod}, mie biel griebe unb 9hit)e, mie biel 03IücE unb Qu-

frieben!)eit liegt in i^nen gegenüber bem 2ehen moberner M=
turmenfd)en unb .^ulturgrö|3en

!

„Bene vixit, qui bene latuit," jagten ]d)on bie SRömer.

3c ftiller, oerborgener unb geräufdjlofer ein Seben verläuft,

um fo glüdlid}er ift e§ gemefen. (Eo leben bie 9}?enfd)en „in

hen 33u(^en" unb überall auf hen einfamen 'Bergl)öfen be§

^inaigtaleg.

Söal^rlid), ber Bauersmann unb feine gamilie unb feine

Böüer entbehren oiel gegenüber ben ^tahU unb $]eltmenfd)en,

gegenüber ben ß5ele:^rten unb ©ebilbeten, Beamten unb

beifern Bürgern. Sie ^aben fein J'^eater, fein 93lufeum,

feine .^ongerte, feine Borlefungen, fein ^ilfner unb fein

?J?ünd)ner, feinen .^aüiar unb feine 5(uftern; fie f)ören feine

(St)mp{)onien unb feine Cratorien, miffcn nid}t§ oon ben

neueften gorfcf)ungen unb ßntbedungen, fpielen nid}t Bidarb

unb (Bdjad), f)aben feine 51f)nung oon bem, tva§> in frü{)eren

3at)r^unberten gef(^e:t)en ift, unb feine Kenntnis bon ben

grof3en Bölfem, bie über ha^» SBelttfieater f)ingefd)ritten unb

bann untergegangen finb.

^urgum, i^r Seben ift arm an ©enufs unb arm an Sl^iffen

— aber gerabe be5f)alb reid) an 9hif)e unb ^rieben.

Ühi!)ig unb aufrieben leben fie, unb rul)ig unb gottergeben

legen fie fid) nieber gum Sterben. (S'§ plagt fie fein 3^^if^^

über bag 3So:^er unb SSof)in. Sie grämen fid) nid)t über bie

SSorgänge an ber Börfe, fümmem fid) nid)t um ha^ 2Bo^I
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unb SBel) frember Golfer mxh 9^etd)e, unb plagen ftd) md)t

ab mit miffen[d}aftltcf)en gorfc^ungen, S3emeifen unh ^er-

nunftfdjlüffen.

©ie ftetjen mit ber ©onne auf, öerridjten ii)xt Arbeit

in gelb imb glur, in §au§ unb §of unb gef)en mit ber ©onne
gur 9k^e — gu gefunbem, forgenlofem (5d)Iaf.

©0 !ommt unb gel^t ein Sag mie ber anbere unb enblic^

ber le|te, unb fie empfef)Ien i^re ©eele unb \t)i Sebengmer!

ber SSarm'^erjigfeit ÖJotte?, an htn fie ftet§ geglaubt, gu bem
fie breimal be§ 3:age§ im Q^thet aufgeblidt unb bem fie jebe

Üßodie einen 2:ag get)eingt l^aben.

SBelc^er 9Jienfd), ber ben!t unb noc^ ^beale fennt,

mö(f)te fold) einen Seben^Iauf nid)t beneiben?

3d) meif3, e§ gibt äJ?enfd)en genug in unfern Sagen, hk
fold) ein Seben ein bumme§ unb berloreneg nennen. 5lber

id) meif3 ou(i), ^(^^ feine Qeit reid)er mar al§ bie unfrige an
£euten, bie ben g^^ed be§ Seben§ im ©eniefjen fudjen, unb
beren ®ott, mie ber 5(pofteI fagt, ber ^aud) ift, unb bie p
geban!en(o§ unb gu blafiert finb, um einjufei)en, bag unb
marum ber S3auer, ber lebt unb benft unb arbeitet unb hettt

unb ftirbt, mie feine ©Item unb Voreltern auc^ getan, faft

allein nod) ber glüdlidie unb §ufriebene 9}Zenfd) ift.

Tlan gibt fid) in unfern Sagen, felbft t)on (Btaat^^ megen,

alle 9JJüI)e, hen ^auer au§ biefem feinem glüdlidjen ^afein

^erau§5unel)men unb itjxi in htn trei§ ber tultur gu giel^en.

3e me'^r bie§ gefd)iet)t, um fo unjufriebener unb unglüdlid)er

mirb er werben.

^a l]at anno 1905 ein et>angelifd)er Pfarrer in S^orb-

beutfdjianb ein famofeg ^ud) gefd)rieben^, unb ber 93lann,

hen id) felbft fennen lernte, fjat in begug auf ^oIBbilbung

bie gleid)e 5Infid}t mie id). ®r meift fd)tagenb nad), ha^ bem
S3auern in ber ^oI!»fd)uIe 9^eügion, Sefen, 9^ed)nen unb

^ ^ui ^ftjdjologie be§ SSflucrnftanbe^', bon S'^ouet {^feubo-

lUjni), ^-teiburg bei 5[Rof)r.
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(B(f)reibeu üollauf genüge imb er allei? übrige gar nic^t braiidjen

!önne.

Unb unferer mobernen ^o\U]d)\iie ftcllt er ha?-> folgenbe

3eugm§ au§: „ßg mirb unferer ^olU\d)uk, bie ha^ natürlid)

burd)auy nicf)t beabficf)tigt, nacf) unb nacf) gelingen, ha^

33auerntum nid)t blofj !örperlic[) gan§ ert}eblid} gu ]"d)niäcf)en,

[onbem üor allem, maS ba^ Sdjlimmfte ift, ey gur 35era(^tung

unb 5ur ^^ernadjläffigung (einer Gigenart gu bringen! G^

lüirb aber aud) bie Stunbe fommen, wo jebermann n)i]'[en

mirb, n)ay man mit foli^em Söurgeluntergraben anrid)tet.

23enn ha^ tval)x ift, bag bie beutjd)e ^olU\d)uk (Saboma

gemonncn ^at, ]o mirb man merfen, reid)t ha^ md}t au§,

um ben au^5gebef)nten 8d)aben gutgumadjen, ben (ie am
53auenitum anrid)tet. ^en ^auernlcl}rplan als r)ereinfad)ten

©tabtle^rplan gufammenftellen ift ein Unbing. ^er ^auer

ift fein nereinfadjter ©täbtler, ]o wenig 3ugenb t>ereinfad)te§

sater ift!"
—

^ie Mtur, fo üiel Sid)t unb @enuf3, ©lanj unb 8d)ein

fie aud^ gebrad)t, t)at noc^ alle Golfer ruiniert unb alle ^en-

id)en unjufrieben gemadjt. ^eranntlid) (inb bie fultiöierteften

unb gebilbetften 93^enfd)en aud) bie unglücöidjften, eben meil

fie i^r (^lüd in ber Mtur unb ^ilbung fud)en.

5(u§ all biefen ©rünben lob' id) mir beS einfad)en 5Qlen=

fd)en 2ehen unb Seben^Iauy unb intereffiere mic^ felbft für

SQ^enfd)en in ^ned)t§geftalt — unb fo aud) für hen Sorenj

in ben Sudjen, an bem id) ein 53eii|)ie( geben möd)te eine§

einfad)en 3}?enfd)en, fem ber Kultur.

^er fien§ ift ber (Sot)n eine§ Kleinbauern ober, mie

biefe im Einjigtal tieißen, eines 2:aglöf)ner§, ber im 9^orb^

rad)er 2:al ein „2aglöt)ner=ö3ütle" mit oier Kü^en befaß, ^er

^ater mar oorgeborner SSauernjofin auS bem „§aiger" {^ai^

gerad), §eibenad}) bei (^engenbad), jenem reijenben SSalbtal

unter ber nod) malbigeren ßloo^", in meldjem bie leMen

§eiben biefer ©egenb geroot)nt ^aben follen — unb mufjte,

ba ber ^üngfte Sur rourbe, anber^mo fein ^eim grünben.
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©r fjetratete bie 2od)ter eine§ 2aglö:^ner§ „in ber S'Zor-

bere", in ber 9^ät)e (eine§ @ebnrt§t)ofe0, nur burd) einen

§ö:^en5ug baüon getrennt, ^ber balb nad) feiner ^erl)ei='

ratung verbrennt it)m bos §au§; er baut ein neue§ unb gerät

in (Sd)ulben. (E§ !ommen bagu bie fünfziger 3^1^^^/ für htn

babifdjen ^auer bie fc^led)te[ten feit bem ®reigigiäf)rigen

^rieg, unb unferm 2aglöf)ner n?irb in jener frebitlofen geit

fein (^ütle berfteigert. ©r ge:f)t allein hinüber in ben §aiger,

mirb ^nec^t bei feinem trüber, unb fein SSeib mirb SJiagb

in ben (3c!)otten!)öfen beim §erme§bur. ^ie tober werben

t)on ber ©emeinbe S^corbrad) berfteigert, b. i. an htn n)enigft=

ne!)menben ^aglö!)ner ober ^uren gegen 20—25 Bulben

Entgelt üergeben.

5}om gmölften Seben^ja^ir an, tno bie ^inber arbeiten

fonnten, mürbe menig me!)r ober gar nid)t§ be5af)It. 6o
mar^g ei)ebem im ganzen ©d)n?ar5n}alb.

Sen)eil§ im 30^ai fanb bie SSerfteigerung ftatt, trobei alle

£inber unb ©Item, bgtu. Pflegeeltern §u erfd)einen l)atten.

S5on htn le^teren mußten bie Sünber, menn fie biefelben

länger be^^alten njollten, neu erfteigert n)erben.

5(m übelften toaren bie finber baran, bie meift gerne

bei i^ren feitl)erigen Pflegern niaren unb nun toegen einem

(Sjulben meniger an anbere famen ober üon htn bi§l)erigen

§erren abgegeben mürben, meil biefe je^t eigene tinber

l)atten, bie :^elfen fonnten. ^a gab eg bittere Sränen beim

(Sd)eiben.

^er Sorenj !am fiebeniäl)rig gum ^ur am (55rafenberg,

ber il)n brei ga^re nad)einanber fteigerte, aber l)art ^^it

®d)on im brüten 3at)re mufste er ben ©irten madjen.

§irtenbuben, meldte noc^ in bie ©d^ule muffen, be=

fommen feinen Sol)n. <Sie bienen i^ren l)arten ^ienft um§

©ffen unb um§ §ä§ (Kleiber). S^^ aller 5rtil)e, el)e bie ©onne

über bie 33erge gel)t, mit bem ^iel) augfal)ren, menn'§ 3^^^

ift in bie (Sdjule, abgelbft merben, bann eine (Stunbe unb

nod) mel)r in bie (Sd)ule taufen, bon ha auf mü^^famem ^erg=
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meg gurücf unb nad) einfac^ftem Maf^l mieber f)inau§ gur
§erbe, bi§ bie Sonne längft nntergegangen — ba^ tft eineg

§irten*(5cf)uI6u6en Sebenelaui bom 5rüf)ja:^r, menn ha^ erfte

@ra§ 5ur 2«elt !ommt, bi§ 5inerf)eiligen, n?o ba§ lefete (^räsletn

ftirbt.

Unb bocf) tjah' id) nod) feinen unglüdltdien ^irtenbuben
gefunben, unb nur tion einem flogen gehört über hie ©irten-
^eit, unb ha§ mar ber ßorenj in ben 33ud)en.

3Sie oft bin id) fd)on auf einfamen 33ergmegen mit ben
„©d}uler-33uben" ifjrer §eimat ^gegangen unb f)ah' fie aus-
gefragt unb auf i^re 3ufrieben^eit geprüft: ^llle^ mar i^nen
rec^t, felbft ben meiten 2^eg in bie Schule mad)ten fie gern,
nur baf, fie au^er^alb ber ed}ule no(^ lernen müßten, mar
il^re ftete ^lage.

3d) ^aht einen ©tjmnafiumsbireftor in greiburg gefannt,
ben alten 9?of!, einen ^dimar^mälber, bei bem burften hie

Sd^üler ber oberften .klaffe, meld)e bei if)m Iateini]d)e unb
gried)if(^e .^laffifer lafen, ^u ^au§> nie etma^S arbeiten, nur
mußten fie in ber Sd)ule aufpaffen. Unb fie^ie ha, fie fonnten
iene ^laffüer meit beffer lefen, aU bie 8d)üler, meld)e üon
anbem (55t)mnafien famen unb gu §aufe präpariert unb ftu-

biert ijatten.

könnte, ma§ ein ©pmnafialbireftor gumeg bringt bei

ben alten ^laffifem, nid)t aud) ein ^orflel^rer mit feinen
tinbern im Sefen, Schreiben unb 9^ed)nen eneidien, o:^ne

ha^ biefe, öorab gur Sommerszeit, genötigt mären, ba^eim
5U ftubieren?

©§ märe mögltd^, mirb mand) ein 2ef)rer fagen, menn
bie .^inber in unfern 2:agen nid^t oiel me^r lernen follten,

all mag fie im 2eben braudien. ©§ muß i^nen aber bei ber
£ulturmut unferer Qeit nod) gar üiel beic^ebiad^t merben,
ma§ fie balb nad) ber Sd)ulentlaffung mieber böUig üergeffen
haben ober ma§ if)nen, mie mir eben get)ört, me^r fdiabet
als nü^t. —

5nfo bie §irtenbuben auf bem Sdimargmalb gehören gu

^ a n § j f P b, Slulßcwä^lte 3cf)riftcn IX. 12
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htn glüdlid)[ten unb gufriebenften aJJenjdjenünbern. föine

Uu^m^xm baüou mad)te nur unfer £oren§, fo lange er al§

§irte am (5^rafenberg funüionterte. ßr mar unglüifltd).

e§ muß immer ma§ S3efonbere§ fein,, menn ein tnaben-

^erä fid) ungtüdlid) fü!)lt. (Sin ^nabe !ann einmal «meinen,

menn er in ber (Sd)ule Sa^en, bom ^ater ©d)Iäg', bon einem

großem ."ylameraben $rügel befommen !)at, aber ba§ alleS

ift im ^i lieber üergeffen, unb bie gugenbjonne fd)eint gar

balb mieber ^ell unb Har in be§ tnaben ©efid)t unb ^era

hinein.

t£Sa§ ein £inb allein unglüdlid) machen !ann, ha§> ift
—

hex §unger. ^er ift ha?:> einzige Unglüd eine§ ^nbe§. (S§

üerfd^ergt Ieid)ter ben 3:ob ton ^ater unb SJJutter aB bie

(Sntbeljrung genügenber 9^a!)rung.

5(uf bem ©rafenberg ging e§ „fc^mal" ^er, unb ha^ ent-

leibete bem Soren^ fein ^afein aB §irtenbub. @r fann auf

35efferung feiner Sage burd) 5Iud)t, aber n?oi)in? 3um ^ater,

ber ein armer ^ned)t mar unb fro!) fein mugte, felber §erberg

beim 33ruber 93ur gu t)aben? 3ur ajJutter, bie felber feine

eigene §erberge :^atte unb brüben in ben ©d)otten'£)öfen al§

^ienftmagb lebte?

^ie d)riftlid)e .^ir^e gibt jebem neugeborenen 50^enfd)en=

iinh bei ber 2:aufe gmei $aten unb ma^int fie, gegebenen

galleg bie ©teile ber ©Item bei bem Täufling ^u oertreten.

^ei bieten unferer ©ebilbeten ift bie t)eilige 2:aufe ober,

tüie ber S3ur im tinäigtal fagt, „ber I)eiUg' 2:auf" übertiaupt

nur nod) eine geremonie, bie man ber ®en)o^nl)eit ober ber

grau gulieb nod) gefd)e:^en läfst, unb unfere gebilbeten $aten

beulen an alleg el}er al§ an eiternpflid)ten bem ^atenünb

gegenüber, ©ie geben ben S!naben ober 93Mbd)en etma§ aU

$atengefd)en! in bie SSiege, einen filbernen S5ed)er, menn'§

^od) get)t, einen filbernen Söffet ober gar einen ©erbietten-

ring, menn'^ arm au5fiel)t, unb bann feieren fie fid) ben

leufet um ßeib ober ©eele be^ tinbe§ für alle 3^taft.

2)erlei beuten gegenüber ift ba§ ungebilbete ^auernbol!
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mieber tjody unb ebelfinnig. ^er „&üüe" unb bie „(Mottle"

bleiben, im ^iugigtd menigften§, lebene^änglic^ in enger 53er^

binbung mit il^ren ^atenfinbern, unb beren 3«^^ ^f^ ^^i öer--

möglid}en ^auer^^Ieuten nidit !Iein. (^§ gilt aU eine ^mhe,
jemanben e^ ab^ufdilagen, fein <(linb „gum I)eiligen Xauf gu

tragen". 5(rme Seute (uc^en beefjalb gerne „rid)e ^uren unb

^ürinnen" §u Taufpaten, unb bieje inalten in aUeiueg gemijfen*

lf)aft it)re§ im §au]'e öotteS feierüd) übernommenen 9(mte§.

Stirbt hai ^inb, e'fie e§ gur Schule gel)t, (o trägt bie

ÖJöttle ben Sarg bi§ gum ^ird)f)of unb ber ö^ötte bon ba bi§

äum ©rab.

3ebe§ ^a1:)X, (o lang ba§ „ööttlefinb" in hk Sd)ule gel)t,

barf'§ am „HIauJentag" ben „.^laufe" f)oIen unb am Cfter*

tag hie Cftereier beim &ötte unb bei ber ©öttle.

3ur erften ^eiligen .Kommunion [teilen (3ötie unb @öttle

ha^ 4^ä§. 5Iber aud) jefet, mit bem Eintritt be§ 3:auffinbe5

in§ größere Seben, !^ört bie 33erbinbung, meld)e am Sauf*

ftein gefd)Io)]"en mürbe, nid}t auf.

£ommt ber ^ub ober hq^ DJiaible oon baf)eim meg auf

einen $)of au^erf)alb be§ ^ird)f|)iel§, fo fagen jie ben S^ouf*

paten f^r „«ef)üet ©ott".

Söirb ber S3ub fpäter Solbat, fo üergigt er nid)t, bei if)nen

5Ibfd)ieb unb ein Stüd öelb in (Jmpfang gu nelf)men.

Unb gibt'g nad) 3ci^i^et^ ^i^s §od)§eit beim 9)laible, bie

erfte ^unbe nad) 3Sater unb 93hitter befommen ber (^ötte

unb bie (Mottle, unb 33rautfüf)rer mirb ftet§ ber Q^ötte.

Unb menn ^ater ober 9?hitter tot finb unb feinen 9^at

unb feine irbifd)e §ilfe me^r geben fönnen, fo ^olt ba§ (^öttle=

finb beibeB bei ben Taufpaten ; unb fo lange biefe leben unb

raten unb f)elfen fönnen, ift es nie allein in ben Sorgen biefeg

ßeben§.

Über i^ren (Arabern noc^ beten bie (^öttleünber um
bie emige Sfhil^e unb um ha?> eroige Sic^t für biejenigen,

tt)el(^e im ßeben oft mef)r für fie f)aben tun fönnen unb getan

i)aben, aU bie eigenen ß-Itern.
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So ge!)t^§ Bei htn unMttbterten SBauem t\tx in <Sac5^en

ber 5:aufgelübbe, unb id^ frage: 2Ö0 tft, abgefe'^en bon ber

Sfleligton, bie ^oefte unb tvo ha§ ©etntit, l^ter ober bei ben

geBilbeten Xan^paten?

5Iuc^ unfer Soreng ^atte einen Q^ötte, ber t)ilf§!räfttger

war, al§ ber eigene, berartnte S8ater. {S§ tvax fein Geringerer

al§ ber britte 9?a(f)foIger be§ un§ tt)of)Ibe!annten S8ogt§ auf

50^ü^lftein, ber S3u^ öom ^äumtigberg, melc^er be§ SSogt§

UrenMin ge'^eiratet !)atte unb ©rogbauer auf 5[)^üf)Iftein ge='

morben ujar. ^n bem flof) ber !)ungrige §irten!nabe unb

üagte ifjva fein Seib unb feinen junger.

^er ®ötte f(f)en!te bem kleinen, hen er al§ braöen 93uBen

fannte, (55Iauben unb naf)m fi(f) feiner an. (Sr lä^t be§ giüd)t*

üng§ §ä§ burd^ einen ^ned^t auf bem Grafenberg f)oIen unb

bringt htn Sorenj fiinab in bie 6rf)otten^öfe auf be§ 9}lufer=

ß^rifte §of al§ §irtenbub.

Sßar bieg tiefe ^äld^en audi meit einfamer, aU ha§^ '^oxh-

radf)er %al mit bem Grafenberg, e§ gefiel bem Sorenj haf,

an be§ 5[J?ufer==S5uren ©ßtiftf), unb fein .^oau^tfdfimer^ tvax

ge!)eilt. 5fhir eine§ erbat er ficf) in treuem Geben!en an ha^

^eimattal. @r mollte ni(f)t tiinunter in hen „§ambe", mo bie

(Sc£)ule ber (Sc^otten!)öfer .^nber liegt, fonbern !)inüber in

bie alte (5(f)ule ber §eimat, nadf) ber „5f?orbere", obtro!)! biefe

bon 5!}h:fer§ §of eine unb eine fjdhe (Stunbe, fteü bergauf

unb bergab, entfernt lag, bie 6($)ule im §ombe aber in einer

guten f)alben 6tunbe ^u erreitfien rtjar.

^e§ Senden SSunfcfi marb erfüllt, unb freubig eilte er

bei 2Binb unb ^Setter Jeben ?Ulorgen bergauf bi§ gum'^Götte

auf 90^ül)lftein unb bon bort bergab in bie 5?orbere unb am
?Oflittag mieber gurüd. 35eim Götle marb bi^meilen 9?aft

gemacht unb ein ©tüd 95rot unb ein gute§ SBort ber 3luf*

munterung, ein braber @d)üler un'C\ treuer §irtenbub §u fein,

entgegengenommen.

5lm $3eij3en «Sonntag 1863 erf(f)ien ber Soren^, bom
Götte unb öon ber Göttle augftaffiert, auf g]^ül)lftein.
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2)ie ®öttle mar and) eine S3ürin unb gmar auf beni

„^45eter-ä)ätt)eU5)oj" im ^aiger unb bie ©djmefter üon be»

:Öenäen ^ater.

Xer (^ötte gab beni (XTi'tfomniunüanteu ba^ (Geleit an

jenem Sage ^inab in bie Äird}e §' 9lorbere, wo mein ei)e=

maliger greunb, ber [tüle, freunblicf)e $fan^err flern, ie|t

längft unter htn Xoten, ben ^ufünjtigen S3uren unb ^ürinnen,

i^edjten unb älMgben (eineg Eirdjjpielg gute SOkt)nungen

unb Öe^ren mitgab auf htn fommenben Sebensroeg, bie in

ber Siegel unter bem ;Öanbt)oI! be» ^tingigtal^ nod) auf guten

^oben fallen.

(Einmal auy ber ©d)ule entlaffen unb ben gangen Sag

arbeitsfähig, moltte unb [ollte ber Seng nid}t meljr nur ume

„§äg unb 'ä (^'fräg" bienen. 'üind) bafür forgte ber Grotte.

3mar hen ©ommer über mu^te ber angeljenbe Unter!ned)t

nod) auf^ ä)hifer5 ijof l)üten, meil „unterm ^ci^i^" nid)t leid)t

ein ^^^la^ gu befömmen ift. ^Mex nod) mx bem 9Jiarti5^93(ärft

gelang eö bem (^btte, für feinen am Saufftein überfommenen

^$flegfol)n eine loljnbringenbe ©teile §u finben.

iix rebete mit feinem ©djmager, bem ^ur in hen )8ud:)tn,

unb empfaljl biefem, unfemi oltbefannten SJüdjael (^Tbric^,

titn Seng, ^er naljm xt)n im §erbft 1863 fdjon besiegen §u

fiel), meil ber Äeng, burd) feine 3Jlutter, eine geborene SPtufer,

ebenfalls üom ^ogt üon iOlü^lftein ftammenb, fein fetter

mar. 3^näd)ft marb er al» „gutterer", eine ^orftufe beö

Unter!ned)t^ auf größeren S5auernl)öfen, in hen ^udjen on*

geftellt.

^ie 'dauern, l)ab' id) fdjon oft gefagt, finb eine ^rt

Surften unb Ijaben brum il)re „^öittx". ^ber fie übertreffen

in i^rer 5ürften=(^igenfd)aft gar biele gürften, meld)e bie

raidjtigften unb befdiioerüdjften ©efdjäfte in ber Üiegel anbern

überlaffen, mäl^renb bie ^iauernfürften fie felber beforgen.

Xen §auptmot}iftanb auf feinem 5)of mad)t ha^ ^iel)

au^. Xrum fyxt ein redjter ^ur am meiften «Sorg gu feinem

ißiel) unb füttert e» felbft. %it gürftin auf bem §of, bie
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Zuritt, :pflegt iinb füttert bie ^d)tve[m, bie §üt)ner, ©nten

unb ®änfe, ber güift aber ba§ Ojrofjüiel). 5luf grögern §öfen
t)at er bagu einen §elfer, unb 'oa§> tft ber gutterer, unb aU
\oldjcx tarn unjer ßenj auf einen ber S3u(f)!)öfe. ©eineg

5lmte§ mar, bie (Ställe §u pu^en, ©trot) gu (dineiben, §eu

p „liec^en" unb beut ^ur bie £)d)fen §u treiben, tüenn er

am $fiug ftanb. Unb £o:f)n be!am er bafür 36 ©ulben \üt)xlid),

eine O^iefenfumme für ben armen S3uben, ber feitf)er unv3

§ä§ unb um§ (Sffen gebient unb jat)rau§ j.at)rein feinen

freu^er fein eigen genannt t)atte.

äu biefem £oi)n üerf^rad) if)m beim „fingen" fein S3ur

noc^ gmei |)emben unb ^tvex ©ofen, eine für SSer!tag unb

eine für (Sonntag, ^er junge g-utterer mattete aber feinet

5(mte§ auf bem S3ud):^of fo brab unb fo fleißig, ha^ ber ^ur
i^n am ©nbe beg 3al)re§ jemeilg „gan§ fonntäglid)" üeibete,

b. ^. alle 0eiber mad)en lieg, bie er am ©onntag §um lird)^

gang an'tiatte. Mjät)rlicl) ftieg ber „<3ct)Ia|)^enfd)niber" ober

einer feiner tollegen im %ai für 2So(i)en t)inauf in bie S3u(^en

unb fttjueiberte für hm ^ur unb feine fned}te unb §irten.

^rei 3at)re biente ber Sen§ tijxM) aU gutterer, unb

jebe§ ^aijx, wmn ber ^^ur htn Sof)n i:^m auf htn Stifd) ^atjltt

— an ©anft 3o!)ann „gu 2Binäd)ten "— manberte ber madere

93ub I)inab in§ 2^al unb über ben ^erg nad) 9brbrad) in§

^orf. §ier lebte je|t bie arme 9}Iutter. ©ie !)atte ba§ @Iieber==

met) belommen in i^rem ^ienft in ben ©(i)ottent)öfen unb

mar oöllig arbeit§unfäl)ig gemorben.

9^un mürbe aud) fie, afö Drt§arme, an htn SBenigft=

nelf)menben §ur Verpflegung oerfteigert, unb ein armer 3:ag==

löijner im ^orf übernat)m fie. §ierl}er trug nun ber bra'oe

Sen§ feinen gangen 3a^re§Io!)n unb legte i!)n ber franfen

SJlutter auf htw 2ifd}, bamit fie §u il)rer f^ärlid)en 9^at)rung

bei einem armen ^Jiann aud) etma§ gufe^en unb Heilmittel

für \l)xt öilieberfdimergen laufen fonnte.

i)ann ging er mieber bergauf unb bergab nad) 't^m

S3u(^en, um ein neue§ 3a!)r be§ ^ienfte§ gu beginnen unb
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um am Gnbe be^felben luieber gu „muüexn" manbern §u
fömien mit bem 2ol-)n. %m ficf} gab er nid}t5 au5.

dreimal mar ber ^raoe ]d)on mit feinem :0ieblof)n über
i)en ^erg gegangen, unb breimal tjaite er bie ^JJktter erfreut,
bie inbeö mieber öerfteigert morben unb auf hen ^afenberg
au einem 2:aglö!)ner gefommen mar. 3m üierten 3a^re rücfte

er 5um Unter!necf)t auf, unb fein 2ot)n ftieg auf 44 ©ulben.
^{ber ber ^Wutter fonnte er bamit nimmer Ijelfen. Gr mu^te
t)orf)er fcf)on, e^e ber ^öf)ere 2oi)n öerbient unb berfallen mar— auf ben ^afenberg I^inüber, um hie mutiex begraben §u
fjelfen, hie hex Job im mai 1866 üon beä Sebeng Plummer
unb (Sorgen für immer befreit t)atte. Sie mar eift üiergig
3a^re alt. ^en ^ater ^atte man fcfjon brei 3a^re guüor
begraben, ör ftarb ale armer .^necf)t in Sunbersbac^ auf
bem §of einer feiner Scf)meftern, gu ber er au^ bem §aigeracf)
meg gefommen mar. —

^rei 3a^re mar ber Senj Unterfnecf)t unb mürbe aurf)

aU folc^er jemeil^S mit fonntäglic^em .$)ä§ oom 53ur begabt
ob feines brauen ^er^altenl in biefer Stellung, bereu Sdjmer-
punft me^r auBerljalb beö ^aufeS fid) abfpielte, im gelbge-
fc^äft, im dMt)en unb im „O^üttibrennen".

3m Spätfommer unb biSmeilen and) im grüf)ja^r ^ietjt

oft em ftarfer, eigenartiger 53ranbgerudj burd) hie Zälex an
hex ^ingig, unb hie Seute unten in hen ^äiexn fagen: „^'
53ure in he 33erge fin am 9iüttibrenne, ma fc^medt'g.""

^er edjte ^auer f)ält nidjt üiel auf hie SSiffenfd^aft in
feinem (Btanh. 2Ba§ bie Ianbmirtfd)aftlid}en 53üd)er ^eute
Vernünftiges Ijierüber proHamieren, 1:)aben bie alten ^uren
längft praftifd) geübt.

^er 33auer tjat hie üblichen menfdilidjen mittel, mit
benen auf Grben etmas erreid)t mirb, unb hie ha fieißen
^olitif, ©emalt, Sföiffenfd)aft, $f)iIofop^ie unb .^unft — nid}t
öonnöten. (£r braudjt nid)tS aU feine §anb, hen §immel unb
bie Grbe. Gr nimmt ben Samen in bie ^anh nnh ftreut hai^

Seben aus.
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„Söä^renb/' fagt gar (cf)öu bei* berül£)mte $ater Sacor^

baire, „bie menfcE)Iid)e ^oliti! ii)xt fmmmen Söege üerfolgt,

bie öJetoalt bie ©emalt nieberfd^Iägt, eine 2Biffenfcf)aft bie

anbere abnü^t, bie $!)iIofo^!)ie öon I)eute bie $!)iIo(opf)ie

üon geftern gu ©rabe geleitet, unb ber 0uge fid} in feinen

eigenen S^e^en öerflridt, treibt ber ©ante, ber an§ ber §anb
@otte§ in bie §anb beg Sanbmann§ unb t)on befjen §anb
in ben @(f)o^ ber ©rbe gefallen ift — biefer «Same treibt,

mä(i)ft, grünt, reift; man fammelt if)n, igt iljn, unb bie SJ^enfcE)^

l)eit lebt."

©in !ur§er $ro§eg, eine flare ^nft, bie ber SSauer ha

treibt, unb bod) lebt bie Spfienfd^!)eit baöon.

3BiIl er aber SSiffenfd)aft ann)enben, fo l^at er fie löngft

felbft erfunben. ^ie ©t)emie, meldje it)m l)ilft, fannte ber

^auer, ef)e e§ eine fold^e SSiffenfd)aft gab, unb er menbet

fie an, mo e§ il^m ^ra!tifd) erfd)eint. 60 beim S^üttibrennen.

^ie ^Bauern im ^in§igtal unb auf bem nörblid)en (Sd)tt?arä=

malb liberl)au^t treiben auf einzelnen [teilen S5ergi)alben SSalb^

unb gelb-$ßirtfd)aft gugleid). ^uf fommerigen §alben, wo
nod) S3ir!e unb ^iä)t gebei^^en, laffen fie beibe n?ilb aufn>ad)fen,

gmangig unb breigig galjre lang, ^ann mirb ber „^ofc^" ge=

fallt, bie ©tdjen gefd^ält, ha^' „grob' §015" öon ben ^ir!en

unb @id)en öerfauft, ba§ geringe aber mirb wdi)! georbnet

guerft im ^iered um ben ganzen $la| gelegt, bann in einzelnen

Sinien t)on ber obern üuerlinie gur untern. 3^|t mug bie

©onne ha§> fo gelegte §01^ röften unb börren.

§at bie grül)jal)r§* ober ^erbftfonne bie§ beforgt, fo

gel)t'§ an einem n)ilbfttllen, fonnigen Sag an§ „33rennen".

Tlxt langen ©taugen, an benen geuer!)a!en angebrad)t finb,

rüdt ber S3ur mit feinen ^edjten auy, ben S3erg hinauf.

(S^e ha^ §ol5 an ben üier ©den angesünbet mirb, beten

fie ftill ein SSaterunfer, bamit ha^' geuer feinen (Bd)ahen

mad)e. ®enn meift ift unten unb oben, red)t§ unb lin!» Oom
D^üttifelb — äBalb. Unb menn einmal alle§ brennt auf ber

morgengrogen gläd^e, gilf§ mit ben §a!en §u tvetfxen, bamit



- 185 -

hav geuer uicf)t „fovKauft" unb hen umliegenben %Mh aw

2Bao für einen Ö^Iocfengiefser ber 2^ag be§ (53u(|e^, ^^a^

ift für htn Sdjtuar^roälber 33ur ber Sag be» 9^ütti6rennen5.

ß§ ift eine f)eige ^(rbeit; triefenb üon 6d)meif3 ftel)en

bie Seute §tt?ifrf)en ben geuerlinien ba\h fdjürenb, balb wetj-

renb — biä alte§ ^tfdie ift. Xiefe ^3Ifdje gibt nun bem ^ur

hen 5^ung. 3n fie ftrent er feinen Samen, bie ^öl!er ):)ade]\

if)n unter, unb im Sommer fte!)t auf ben f)üd}ften bergen

ein ftattüd) (Srntefelb, meit!)in Ieud)tenb wie öolb in§ 2al

l^inab.

^er ©rbrid) in hen ^ud)en brennt faft anjäf)rlid) eine

„Sf^ütti", unb e§ gibt !)eif3e 2:age für ben Sur unb feine Äned)tc,

aber be§ S3uren 9J^oftfaf3 löfc^t ben ^urft unb ber 53ürin i^re

^d)Ie, bie in „großer ^eim" htn Mänmxn „am gür" gu-

getrogen merben, berfügen bie l^eige ^Irbeit. —
^od) nid)t blog beim 9^üttibrennen tann ein ^nedjtlein

fd)roi^en; e§ gibt aud) nod) anbere Sdjmi^touren, unb bie

finb im füllen ©ras.

SQZä^en ober, me bie Slinsigtäler fagen, „maje" ift audi

fein (5|)ag, am menigften in hen fteilen 93?atten ber ^erg^öfe.

§embännelig 5ie!)en bie 93M^)ber am früf)en 9J^orgen,

mäljrenb ber 53^onb nod) über S3erg unb Xal ftel^t, au^, um
i^re§ 5(mteg gu malten, ^er ^ur ift ber oberfte in ber ?3iatte,

bann !ommt ber Cber!ned)t unb unter biefem ha^ Unter-

!ned)tlein unb bie befonber^ angeftellten Saglöf)ner.

^ie gmei altern 93lät)bcr rüden nun oon oben l^erab bem
jungen Unterfnedit auf bie gerfen, er muß fid) alle 9}M)e geben,

if)ren Senfen au§ bem ä'^eg §u fommen, unb meift fd)mi|t

ber ^2(rme balb fo, baf5 xtjxn ha^ 53affer am Seib ^herunterläuft.

®er SBur unb ber Cber!ned)t aber Iad)en. Mer Einfang ift

fd)mer, benfen fie unb gönnen feinen 8d)mei§ bem ^ned)tlein,

ha^ frof) ift, menn eine „?jh{)b" liegt unb el mieber ben 3?erg

f)inaufgef)t, eine neue §u beginnen.

^od) unfer Sen§ f)ielt tapfer aul beim ü^üttibrennen
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unb beim Tlaien, unb nad) ahexmaU brei3a:f)ren aöancierte er

gurrt 9f?eid)§!an§ler in ben ^ui^en; er tüurbe, !aum gmanäig

Satjxe alt, Dber!nec£)t mit 55 ©ulben ®ef)alt unb bem üblichen

§äg, ha§> aber ber ^ur il)m, iDie feit:^er, in @onntag§form
lieferte ai§> befonbere ^(nerfennung feiner Seiftungen.

^od) ber £)ber!nec!)t mor bie^mal faft nur ein Sitel,

benn !aum l:)at er fid) §u biefem Soften em|)orgearbeitet,

mirb ber Senj gum ^(rtilleriften gebogen unb muß ©olbat

merben.

öin fci)n)ere§ ^rot gu allen Briten, feitbem bie SSerber

nimmer bie Slrommel rütiren unb gute§ §anbgelb hen gret-

miüigen geben, bo^^elt fd)mer für ein ^^aturünb au§ ben

bergen be§ @(i)n)ar§matbe§, mie ber Sen§ eine§ mar.

ör mar bi§:^er noci) nie in bie Söelt gefommen, auger

auf bie 3at)rmär!te nacf) §a§Ie unb ©engenbac^, mo e§ ^rat-

mürfte unb freunblicfie ®efid)ter gab, unb nici)t einmal an

Sonntagen brunten in 3^^ in ein 2Birt§t)au§ gegangen unter

hit beim ®Ia§ lärmenben S3ürger unb 33uren.

5Im ©onntagmorgen mar er jemeiB hen 58erg ^nah^

geftiegen in bie firc^e unb bann mieber f)inauf, t)attt am
9f^ad)mittag §ur ©ommer§§eit Äegel gef|3ielt auf ber tegel-

ba:^n beim |)of mit ben anbern tned)ten unb im Söinter

harten auf be§ 33uren Dfenban! — um ^iffe unb ^|)fel.

Unb ie|t follte er I)inab, tief l^inab in§ babifcf)e Sänble,

mo grobe Unteroffiziere unb t)errifcf)e Offiziere feiner marteten,

unb ba§ brad) bem armen £en§ ha§> §er§. @r meinte unb

mollte nid}t fort.

©ein ^ur l^atte alle Miü)e, bem traurigen Dberfnedjt

Tlnt gugufpredjen unb bie golgen !Iar §u madben, bie ein ^a=
bleiben nad) fid) jöge.

(So füllte benn ber Seng betrübten §er§en§ unb mit

naffen fingen bie meif3en gi^i-^rfl^ofen, meld)e bie S3ürin \i)m

gefd)en!t, mit feiner ^abe.

(S^ mar nod) jene gute alte Qdt, in ber man bie ©olbaten

alle fannte an htn meinen Unterl)ofen, bie, unten §ugebunben
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unb bann üollgeftopft, über üjxen Scfmitern flinken, menn
iie gingen unb famen. ^e^t f)aben alle, menn fie gef)en unb
fommen, elegante .öanbföfferdjcn unb 5it;erftöcfle unb mürben
fid) [d)ämen, jene §o]"en ^u tragen. —

'

Gg mar ein trüber gebruartag he§> 3af)re§ 1870, al-^ ber

fiena meinenb feine Unter^ofen über hen 9f?üden legte unb
unter bem fteten 3u|prud) feinem 53auern, ber i()u eine Strecfe

meit begleitete, ben §of in t^en ^ud}en üerlietl

drangen auf ber M nahmen fie ^^Ibfd)ieb, ber Senj bon
^erg unb ^al unb üon feinem guten ?3?eifter unb biefer

üom braben ^ned)t.

53i§ biefer tief unten im Ia( oei-fd}roanb, faf) ber )&auei

itjxn nad), coli a^ätteib mit bem Senj, ber unter 2;ränen in

eine neue frembe, !nlte ^:SeIt gog.

5(n einem f)eiBen 3ulitag be§ 3a^re§ 1870 manberte
ein bef)äbiger ^auer^mann in ber ftattlid)en 2rad)t ber ^ingig-

täler 33auern burd)5 öttlinger 2or in bie Stabt Slarl5rut)e.

i^Md}benttid) fd)reitet er öor fid) ^in, benn auf bem §ermeg
fd)on, in ber öifenba^n, Ijat er get)ört, e3 gäbe .^rieg mit
hen gran^ofen.

5(uf bem 9Jkr!tpIafe angefommen, fragt er nadi bem
ÜJüIitär^ Spital, benn er mill feinen Senj befuc^en, ber bort

fran! liegt, ^er Bauersmann aber ift ber Md)aei Grbrid),

§ofbauer in ben Bud)en unb 53ürgermeifter Don Cber=C^ter^
bac^. ^er ^ned:)t t)at itjm gefdirieben, er fei im Spital, imb
ba tjat'§> feinen 9]?eifter nid)t mef)r länger gebulbet, er mill

ben Traufen befud)en.

ör finbet i^n al§ 9^e!onüaIef§enten, tröftet if)n mit (^elb

unb guten 'Boxten unb er^ä^It aud), ma§ er auf ber Ü^eife

oom Ärieg gehört, öine fd)öne 33efd}erung für ben armen
Sen^. .^aum fiat er feine Iränen getrodnet oom öeimme!^
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^er, (o (^ric!)t man Dom ^rieg, gegen ben ber (^arnifon§bienft

in ö5otte§auc bei farl§nii)e ein £inber[piel ift.

©g !am, mie hk Seute gerebet, ba ber Sur au§ ben

^ucf)en nad) Slorlöru'^e ful)r. ©d)on aiy biefer auy bem (Spital

anf bie (Strafe trat, luar bie Weg§er!(ärung in ber babi(d)en

^^efibeng eingetroffen, nnb fdimeren ^ergeng ging nnfer Mn-
äigtöler ;f)eim.

2)a§ Sanbool! erfc^ricit am meiften, menn e§ üon Ä'rieg

^ört, benn in ber ^oI!»feele fi^t feit Sat}rl}unberten afö ein

©rbftücE ba§ ^emugtfein, ha^ bie dauern in friegs^eiten am
mejften £)p\ex gn bringen 1:)aben an @ut unb 93Iut.

^(m 2. Sluguft gog unfer Soreng afö ©emeiner mit ber

üierren f(f)n)eren S3atterie über hen 9^f)ein unb l)örte gum
erftenmal gültigen fanonenbonner bei SBörti), luo bie S3a-

bifd)en gu fpät eintrafen, b. l). bie $reußen unb bie S3ai)ern

maren mit hzn grangofen fd)on fertig, afö unfer ßoren§ au'

rüdtte.

S)en legte man je^t öor ©tragburg in bie (Sd)an§en,

mo er rüftig imb mädjtig bcmbarbieren t)a!f, bi§ bie g-eftung

!a:|.iitulierte.

($r f)atte f)eimgef(i)rieben, bag er oor ©trafjburg liege,

unb broben im Einjigtal auf ber §öl)e, lüo bie ^uci)!^ö|e

liegen, ^örte man ba» erfd^reitic^e, näd)tlid)e @d)iegen oom
dli^m f)er, \at) bie feurigen kugeln, unb i^enn bie S5emo!)ner

au§ hen S3ud)en brausen auf ber ©d ftanben, um ba§ ^om*
barbement gu ^ören, gebaditen fie be§ Soren§ unb mie ber

ie^t mitfeuere unb Söd)er mac^e in bie geftung^mauern unb

Käufer auäünbe in ber fd)önen ©tabt.

Unb er 't)ai fdjarf mitgemad)t, ber .Kanonier au§ ben

^ud^en. S3alb nad} bem ©übe be§ £riege§ mürbe er fdjmer*

t)örig, unb menn man \t)n fragte, mo't)er baS gefommen, fo

fagte er ernft unb ruijig: „^om ^ombarbement 'oon (StraJ3-

bürg." (Seit jenen lagen i)at fein ®el)ör me^x unb met)r ab-

genommen.
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^em S5Quer aber f(f)neb er nacf) ber 6innaf)me ber

©tabt ben folgenben fcf)iidf)ten ^rief:

Gcfbolgfieim ben 30. Dftober 1870.

Sieber ^Setter!

3cf) miti öiidf) nur mitteilen, ha% mir (Strasburg je|t ein-

genommen ^aben. 3f)r merbet un§ al§ ^aben jdiiefsen ^ören.

Xa§ mar eine f)arte 9(rbeit, 2ag unb S^ac^t feine SRuf)e. gd)

trän! einmal nur einen (5(f)0p|3en 53ier in ber S^ifc^stt^eit

unb mar nic^t ba beim eintreten unb mürbe bafür fünf

(Stunben an ein ^anonenrab gebunben. ^a§ mar fein @|)a6.

%hex in Straßburg bin id) aud) gemefen unb 1:)aW mid) ge^

freut, ha^ mir bie '2taht bod) nod) befommen f)aben unb

ba^ ba§ üiele 8d)ieBen nic^t umfonft mar.
" 3e^t f)eii5t eg, mir müjjen ben anbern nadi ing 2BeIfd]-

lanb f)inein. ^e^üet Gud) @ott, unb betet aud) für midi.

Sd) Iaf3 aud) alle fd)ön grüßen auf bem §of, unb fie foHen

aud) beten, bamit mir bie grangofen ^mingen unb i^ gefunb

mieber 'fieimfomm.

ßorena.

SS?enige Sage barauf §og unfer 5^anonier mit ber bobi-

fd^en ^ibifion über bie S5ogefen in§ ei^te unb red)te grangofen-

Tanb hinein. (Seine 53atterie beteiligte fid) me^r ober meniger

bei an ben ®efed)ten, meld)e bie ^abener unter SSerber p
befte!)en "Ratten bi§ p ber großen ^To^ferfeitgprobe in ben

(Sd^Iad)ttagen an ber Sifaine unb bei 35eIfort.

§ier trat ber ftiHe Sorenj au§ feiner S5efd)eibenf)eit

'^erau? unb mürbe über ÜJad^t bud)ftäblid) ein §elb.

,.1 5tm 15. 3^nuar 1871, ha bie g^an^ofen bie Sifaine^Sinie

ber ^eutfd)en burd)bred)en moHten, rüdte bie öierte fdjmere

S5atterie am ^^ad^mittag bei S?uffurel in bie ®efec^t§Iinie

ein. ^ie f'fran^ofen'^maren in ber Übermad)t, unb if)r 3n*

fanterie^ unb (55efc^ü^feuer naijm unfere 93atterie fd)arf jum
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'3tele. 9^ed)t§ unb Itn!§ üon unferm Soren§ fielen tameraben

imb Offiziere, aber unerfd)roden lub er immer lieber ba§

gleite ©efd^ü^, bi§ ber 5lbenb f)ereinbracE).

(Sine ber legten ^'ugeln ber gran^ojen öernjunbete aud)

il)n, unb er fan! an feinem (^efc^üle nieber.

3n einer grof3en, bum^fen (Stube extvadji am folgenben

932orgen unfer ^tn^igtäler. 9^ing§um fielet er Seiben§ge-

fährten, fid) felbft finbet er tvoi)l öerbunben; er ^atte einen

(5d)u^ in bie Senben befommen. (S§ fd)mer§t, ift aber §um
SIu§t)alten, n»ä!)renb anbere in (Sdimergen feufgen unb

ftöi)nen.

• drangen bläffg unb fäl)rt'§ unb xollV§, unb ha§> f)at i!)n

Qttüedt (S§ ift erft üter U!)r be§ 3[)iorgen§. ^er £oren§ benft

an feine Batterie unb an feine ^ameraben beim ^meiten

®efd)ü|, unb mie fie ii)n !)eute mangeln möchten, menn^g

lieber logginge. Unb ha^ e§ Io§ge!)e, üerfünbet i!)m ba§

!£rompeten unb ha§> 3f?affeln ber abfafjrenben @efd)ü|e unb

9Jlunition§n)agen.

Unb je me^r er fo henlt, um fo meniger be't)agt e§ it)m

auf feinem ©trol)Iager. @r ergebt fid), fd)aut nad) feiner

Uniform, gürtet in feinen fein ©djmert um bie !ran!en,

munben ßenben unb fd)n)an!t l)inau§ in bie !alte SBinternad)t.

(Sr glaubt, bie S5atterie fönnte gu n)enig Seute l)aben, unb

mill fid) brum ftellen.

®ie $often unb bie ^ommanboftellen an hen (55efd)ü|en

mürben eben neu verteilt, um bie burd) bie SSerlufte be§

öorigen 5lbenb§ geftörte Drbnung mieber t)er§uftellen, al§

unfer Soreng bal)erl)in!te, bor hen §au:ptmann trat unb

f^rad): „Kanonier 5(rmbrufter melbet fid) gur ^Batterie

gurüd."

„(Sie finb ja geftern gefallen unb forttran§|3ortiert morben.

SSo !ommen ©ie l)er?" fragt ber Hauptmann.
„3Sermunbet bin id) morben, §err §au:|5tmann," ent=

gegnet ber Soreng, „aber je^t bin id) berbunben unb i)ah\

al§> id) ba§ (Signal §um ^bmarfd) l)örte, Qthaä^t, man trürbe
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micf) braud)en, uub bin aufgeftaubeu unb f)ier^erQe!ommen.

Jvi^ mein^ e§ fönnfg mieber tun."

„©ie (inb ein brauer ^erl, 5(nnbrufter/' [pracf) nnn ber

Hauptmann unb ^atterie(i)ef üon groben, „aber Sie fönnen

md)t me^r mitmacf)en. 3:^r (^ang, 3^^ Si[u§(e'^en unb ha^

Urteil be^ gelbar^teg |>recf)en bagegen. Qd) befehle Sie

be§l)alb äurücf in bie ^ranfenftube, werbe aber S^r tapfere^

SSoIIen nid)t üergefien."

SSie gefommen, !)in!te ber £ber!ned)t aus hen ^ud)en

§urüd unb legte jid) mieber auf fein (Stro!) neben bie ßeiben§-

gefäf)rten be§ geftrigen 2age0.

ör mürbe in 33älbe tran§portfä{)ig unb !am mit ber

näc^ften Überfuf)rung üon ^ermunbeten in bie ^eimat, n)o

er im alten, "tierrüdjen Sd}Ioffe ber ^urfürften oon ber $fal§

äu (5d}roe|ingen im Sa^arett lag, big feine Söunben l^eil

maren unb er in bie öarnifon nad) öotte^aue gurüdfomman^

biert mürbe.

3nbe5 mar e§ aber grü^iing gemorben unb grieben

über ben blutgetränften Sd)(ad)tfelbem. Unfer §elb madjte

hen ßingug ber (Sieger nid}t mit. ör ftanb, aU feine

^ameraben am 2. ^pril 1871 mieber in öotte^aue ein*

rüdten, t)ier aU frieblic^er ^ebienungsfanonier bei ber (xr-

fa|batterie.

§atte er fo auc^ nid)t am ©iegegeingug teilnehmen

!önnen, fo marb i^m bodi balb barauf ein bleibenberer ßot)n

guteü. (£r erhielt für feine 2apfer!eit an ber Sifaine bie

^arI=5riebrid)§=93^iIitär-5ßerbienft-9DlebaiI{e als ber einzige be-

forierte (gemeine ber Batterie. (Sein Hauptmann fagte i^m

bei ber Überreid)ung, er ^ttt ba§ eiferne Äreu§ mo!)I ber-

bient unb aud) befommen, e§ fei i^m aber aB armem dauern*

!ned)t fid)er bie DJ^ebaille lieber, ^iefe gelte aud) für ^er*

üonagenbe ßeiftung im gelbe unb fei mit einem jäf)rlid)en,

Iebenslänglid)en (J^renfolb oon fünfzig ©ulben oerbunben,

mä^renb ha^ eiferne ^reug feinem 3nf)aber nicf)t§ bringe,

aU bie (Stjxe.
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^ag ber Sorenj aU beffen bag aufrieben tüar, öerftef)t

[tc^ öon felbft. (gr ptte an alle§ e!)er gebat^t, aU an eine

^u§§eid)nung, ha er gar nid^t a!)nte, ha^ er etmag S3efonbere§

getan tjahe. @o finb bie ecTjten Reiben.

^rum gog er aucf), aU balb nacf) bem ^rieben feine

Xienfeeit um wax, [tili unb befcfieiben mieber in hen S5u(f)en

ein al§ Dber!necf)t unb ergö'^lte in ber !ommenben 2Binter§*

geit auf ber Dfenban! üom ^rieg. ^ber al§ e§ grüpng marb,

fd^ieb er au§ ben 93u(f)en. SDa§ trieggleben :^atte i:^m SUhtt

gema(f)t, aud^ wo anber§ leben §u !önnen. ^rum sollte er

au(f) einmal bie SSelt auf anbern 93auern'f)öfen fennen lernen.

3rf) meine — gemi^ !onnf icE)'§ aber ni(i)t erfal)ren — , ha^

man aud) bei biefem Cluartiernjec^fel be§ Sen§ fragen !onnte:

2So ift ba§ Söeib? SSaljrfc^einlid^ !)atte e§ il)m eine angetan,

bie bon ben ^ucfien abfeit§ n)ol)nte.

S)er S5ur gab i'^m §um 3lbf(|ieb hen folgenben ©egen§*

\pxu(i): „Sorenj, bel)üet ^icf) ©ott, ^u fannft jeber^eit wieber

§u mir fommen, fei e§ in gefunben, fei e§ in !ran!en S^agen."

(Sr biente bi§ 1880 in ben unfernen 33ergl)alben, erft

beim „Sötf)lebur auf Sf^otl)" unb hann beim „Seljengrunbbur".

Unb al§ er fo genug in ber grembe gemefen mar unb hie Siebe

i!)n nimmer :plagte, !el)rte er mieber l)eim auf ben S3ud)I)of,

um :^ier §u bleiben.

^a mar aber inbe§ in (SJeftalt be§ §irtenbuben ein

neuer Stern aufgegangen, ber l)eute ben befcf)eibenen §el^

ben öon ber ßifaine meit überftra'^lt.

§ören mir beffen @efc^id)te, e!^e mir bie be§ £oren§

meiter berfolgen.

^or brei|ig Sauren lebte im gleicf)en STale, bem ber So-

ren§ entftammt, ein matferer §ofbauer. ©ein §of lag l)inten

im „55ärl)ag". (5r l)atte brei ^uben; bem älteften !aufte

er bie Tlixbiit am ,^.§afenberg", unb einem ber gmei jungem

mar ber §of gugebadit. ^a [teilte firf) mel}r nnh mel)r l)erau§,

ha'^ biefe gmei jungen 58ärl^ager eine unbänbige Seiben=

fcf)aft für Mn\\t Ratten, glöte unb Klarinette blafen unb
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Q^cigcn ftreicfien, ba§ mar itjnen \t)X Siebfte§ unb anbem ^um
Janj auffpicien if)r ^läfier.

^er alte 53ärl}ager |rf)üttelte ba§u feinen praftijd^en

'^auemfopf, räfonierte unb fludjte aud) bagegeu, aber bie

§h)ei 53uben folgten ntdjt. Ga blieb bem 5^ater nidjta anbere^

übrig, al§ ben §of im ^ärt}ag ju üerfaufen, meil er ficf)

fagte, ein Sauer, ber ben Jangböben nacf)5ie^t als luftiger

5Qhififant unb baf)eim flötet unb geigt, ftatt pflügt unb fäet,

gel)t augrunb.

(Sinem ^i^ealiften ftür^t fein §immel nie gan^ ein, unb

fo maren au(^ bie gmei ?J?ufi!anten nic^t unglürMrf), baf5

feiner üon if)nen Sauer merben foHte. Sie traten öor ben

SSater, »erlangten if)r Erbteil unb gingen bamit nad) 5Imeri!a,

tüo fie famt gtöten unb ©eigen oerfdjollen finb.

^er alte 33ärf)ager ^atte fein C^Iüd mit feinen Suben,
benn oud) ber ältefte, bem er bie ?}^üf)Ie am §afenberg ge=

fauft, fam nad) ga^r unb 3:ag um feine Wcü^e, meil er fein

rid)tiger 3J^üIIer mar unb aud) allerlei ?3?ufifanten-(5igen=

fd^aften an fid) f)atte.

^er SSater liefs if)n aber md)t gan§ im ©ttd). (Sr foufte

if)m mieber ein „§ü5le" im Xal, auf baf3 er mit '^eih unb
.^inbem eine §erberg ^abe unb fein Srot al§ 3:aglölf)ner

öerbiene. ^a§ le^tere tat er unb mürbe nebenbei ein 9^eif^

fd^neiber. (h ging in bie falben ber Suren, fdjnitt bie langen

•Öafelgerten, fpaltete unb üerfaufte fie im .^ingigtal braugen

an kubier unb lüfer.

-iaglt)f)nern, 9^eiffd)neiben unb feine Saloppen trinfen

reichte aber nid)t gang f)in, bie gamilie §u eniä^ren. Xrum
fud)te fein SBeib i!)re !)ungrigen fteineren unb größeren

Suben üon ber mageren 2ifd)Iabe meggubringen.

Sie ging alfo bei ben Säuern in not) unb fern uml^eu

unb l^aufierte mit if)ren Suben. ^en jüngften, erft neun
3af)re alt, trug fie bem Sur in hen Sud)en an.

Gg ift eine 5(rt Sßerl ber Sarmt)eraigfeit, foId)en „Siec^",

mie bie ^injigtäler Suren fleine Suben nennen, in§ §ai:§

^ansiatoh, 'üuiQtmählte Scfiriftcn IX. 13
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§u nehmen, tf)n gu üeiben unb §u „ä^en" unb olle 2ßocE)en*

tage, bie (5)ott bom ©immel gibt, eine ©tunbe treit tjimh

in§ ^al in bie ©d)ule gu fd)iden.

^ber biefeg SSer! übernat)m ber S3u(^l)ofbauer gern,

unb fo üerlieg anno 1876 be§ 9^eiffd)neiberg 93ern!)ärble fein

SSater^au§ unb 50g an ber 3Jlutter §anb in bie grembe,

hinüber unb l)inauf in bie S3ud)en.

^a§ ^ol! f^ri(i)t belanntlitf) ni^t gern mel)rfilbige SSor-

namen au§ unb üirgt biefe, fo gut e§ gel)t. Sa!ob n)irb int

^olfgmunb 30!, So^anneg ^an^, 9^i!oIau§ 0au§ unb

Wnti1^äu§> %l)e§> u(n). 5(ber mit bem 9^amen S3ern!)arb mad^en

bie 33auern unterm ^^illmalb eine mer!n)ürbige 5lu§na!)me.

©ie nennen i'^n nict)t etma SSernb, fonbern gan§ gegen bie

fon[tige 9tegel unter ^Seränberung be§ SSortIaut§ „§eiber''.

IXnb ha unfer (Sied) ou§ bem 9^orbrac^er Xal nur ein

SSernprble mar, l)ie[3 er mit feinem Eintritt in bie ^ud)en

§eiberle.

3u üielem mar ber §eiberle im §aufe unb auf bem §of

md)t gu gebraud)en megen feiner (Sd)ulpflid^t unb feiner

gugenb. ^od) mürbe er außerhalb feiner ©c^ulgeit teil§

aB tüd}eniunge, meld)er ber Bäuerin ha§> tIeinl)oI§ gum

§erbfeuer trug, teiB aU @d)af!)irte öermenbet.

S3alb aeigte fid), ha^ ber §eiberle auc^ „t)eiter", b. l).

t)en im fopf fei, unb ber Set)rer in £)ber=(£nter§ba(^ unb

fein §of^err merften unfc^mer, baf3 ha§> 35üble einen „guten

topf" i)aU. 5(ber ha^ ^aUn beibe nic^t gea"t)nt, ha^ ber

§eiberle in feinem Seben no^ pm ^rofeffor abänderen

mürbe, aud) oljue ^öl^ere ©tubien al§ in ber ^oI!§fd)uIe.

^uf bem ^ud)^of l^atte alleg ben §eiberle gern, S5ur,

^^ürin, bereu Einber, tnec^te unb SJlägbe; benn er mar

nic^t bloß ein t)eitere§, fonbern aud) ein foIgfame§ 93üble,

bag jebem im §au§ gern einen (Gefallen tat unb fid) überaus

millig unb folgfam geigte.

^n§ bie ©diulgeit p (Snbe unb ber ©d^af^irte, üom S3ur

mit neuen Kleibern auSgeftattet, jur erften f)eiligen tom-
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munion gegangen wax, rücfte ber §eiberle oBbalb gum großen

Wirten t)or mit einem ^ai-jxevio^n üon 45 ?}br!, unb aus

bem £^eiberle marb ber öeiber.

Proben im ^erg, unter bem gemaltigen, malbigen 9^iII-

!opf mar fortan ben größten 3:eU bei 3af)re§ be5 .öeiberg

5(ufentf)alt. Unb er geigte fid) aU ein §irte allererfter öüte

:

er mar adjtfam auf (eine 3:iere, trieb (ie rechtzeitig gum^run^
nentrog, ben haz- ^ergmaffer füllte, t)av unter ben Steinen

f)eröorjicferte, unb blieb braunen aucf) beim fd}Iimmften

^iegenmetter, mo el befanntlid) ben lieren am beften fdimedt.

(Jy mar it)m eine Suft, ©irte gu fein, aud) menn er üon

ben 3Saffem bes §immeB triefte. ^Xies bemies benen brunten

im §of fein pöbeln unb fein Singen, ha^^ er namentlid) üor

unb bei Ü^egenmetter ben ganzen 2ag über ^inabfdiallen

liefe in bie Sueben.

93?er!mürbigermeife ift ha^ pöbeln unb Singen ber

§irten für hie Seute brunten in hen ©e^öften ein Bß^'^^i^

baf3 e§ D^egenmetter gibt. „Xie .J^irtenbuben f)ören ^eute

mieber nid)t auf mit Singen, es gibt anber SSetter," f)eiBt e§.

^Ilfo f)aben mir aud) t)ier mieber eine meteorologifdie

Senfibilität, ha§> ^(ufgeregtfein öor SSitterung5med)feI, üon

bem ic^ in meinen „!ran!en Jagen" rebe, unb ha§ üon ber

mebiginifdien ^iffenfdiaft teils geleugnet, teils nod) nidit

genügenb erüärt mirb.

5(ud) ben 5}ögeln I)at hiU ^^olt eS abgelaufdit, fo g. ^5.

ha\^ 9^egenmetter in Sid)t ift, menn bie 5{mfeln fo lange in

hen 5(benb :^ineinpfeifen. Selbft ben gifdien. 3Senn bie

gorellen in ben ^^ergmaffern auffpringen unb nad) 9]^üden

fd)na|)pen, fommt „anber 5Better".

§eute nod) reben fie auf bem ^ud)ent)of baoon, haf^

ber §eiber ber befte §irte unb Sänger gemefen fei, ber je

üon hen ^uc^en au§fuf)r unb unter bem Ü^ülfopf ^ütete.

(fr fang noc^ ha^ fd)öne alte §irtenlieb, ha^$ je|t au§^

ftirbt mit ben Wirten, meld)e, mie id) fd)on oft ex^äijü, bie

^Itur oertxeibt oon \t)xtn bergen, aud) im ^in^igtal, mo
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bie bü(^erge(e{)rten Cfonomen hen dauern, leiber mit (Er-

folg, prebigen, ha^ ^ie^ nicf)t me^x au§ bem Stall p laffen.

3ene§ Sieb aber lautete:

, '" ein fd)ön're§ Seben

®iBt'§ ni(f)t auf ber 2BeIt,

StB ^üten iinb tueiben

^ie ©d^öflein im g-elb.

^n 6c^äfer§ ®eftalt

®ic^ trefflid^ tro^I g'follt,

^n ben gelbem unb SSöIbern

®id) b'ftänbig aufholt.

Unb ha ju berbleiben,

©0 lang al§ @ott toill,

2)ie 3eit 5U üertreiben

9J?it aller'^nnb ©piel.

S5atb fing id^ ein§ brau?,

S3Qlb |)feif tc^ ein§ brouf,

33alb ge^' trf), bdb [te^ ic^,

$8Qlb reif id) nac^ ^an§.

' mein ^er5 tut frot)(oden,

Oft munter, Jvol^touf,

2:ut 9f?ö§Iein obbred^en,

©tecft fie oben brauf.

©ie riedien fo tro!^!,

mki Suft'unb ^reub' bolf,

aJleinen STugen tut'5 taugen,

9J?einem .-peqen g'fätlt'^ ujo^I.

9I6er auc^ iene§ fromme .«pirtenlieb fang her Reibet:

i^nmitten ber ^adjt,

31B Wirten eriuac^t,

S8on oben e§ Ffinget.

Unb ©toria finget

^ie englifc^e (B^at,

^ü, \a, geboren @ott mar.
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T)ie Wirten im ^elb

Verließen if)r Seit.

Sie gingen mit ei(en,

^a ol^ne ^^erioeilen

^em ^rippeletn §u,

^er |)irt unb hex ^u.

6ie finben gei'djioinb

S)a6 göttliche ^nb
Unb bringen {{jm &abeu,
Sag [ie g'rob ^oben,

Änien nieber ha^u,

3)er öirt unb ber ^u.

2I6er ber ^Jirie in ben ^^udjeu mar nidit aikin ha^
[innige 9?aturnnb, ba§ fingenb unb jobelnb im ©onnenfrfiem
roie im äx^etteiftunn an ber ^:8ergf)Qrbe faß. ßin anberer
tat'§ il^m, menn aucf) in anberer SIrt, jubor.

DJ^and)mar, ^ur (Sommerg^ unb öerbftaeit, menn in oller
5rü^e ber §eiber feine Siere „in ben S3erg" trieb unb ber
Sorena i)mauä auf bie ©cf fcfiritt, um für hie $ferbe tlee
^u mäljen, begegnete i^neu fd)on ber 33ur. Gt mar auf bem
§eimmeg, ha hie beiben eben aufgeftanben. SSo^er fam
ber .^JJeifter fo früf) ober fo fpät? 3ft er brunten in Seil
ober m §a§Ie bei Spiel unb 3:ran! gefeffen unb ^at fiA erft
lange mä) DJZitternac^t oufgemac^t ben 33erg herauf, unb
fmb if)m fo bie grü^auffte^enben in ben 2Beg gelaufen?

9^immei7nef)r! 9lkin alter greunb iO^idjael ©rbricb ift
fem Spieler, fein Srinfer unb fein Si^enbleiber, moW aber
em 33auer§mann mit $oe|ie unb Plegie im Seib.

prangen auf bem ^rat, naf)e ber SBafferfdieibe §mifc&en
ber Hinsig unb bem §armergbad}, oon mo man meit §inab==
liefit m beibe 2äler, l)at unfer 33ur eine S3anf unter einem
Hirfc^baum. §ier fi^t er an Sommer^-Sonntagen unb fdbautm bie f|errlid)c 3SeIt f)inab gu feinen gÜBen. §ier fi^t er
aber feit Sauren aud) gur Sommersaeit manche 8tunbe ber
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'^aci^i unb fd)aut I)eimixieI)üon nac§ einer bejfem SSelt,

lf)mauf §um @ternenf)imtnel

titer gemorben, fo ergä'^lte er mir, liegt er mandjt D^ac^t

[d)IafIo§ auf feinem Sager, unb ha benft er an be§ Seben§

für§e, an bie bielen ^^uren ringsum in 33erg unb %al, bie

gelebt, ba er nodf) ein ^nabe wax, unb nun alle nic!)t mel^r

(inb, unb er benft an fo mandjen ^Iterggenoffen, ben fie aud^

iängft gu Sal unb I)inabgetragen traben auf ben ^irc^I}of

unter hen ©icfien, n?o feine 5lf)nen mobern, unter itjuen ber

S5ogt öon 3D2üI}lftein unb bie 9}lagbalene.

S3ei biefen ©ebanfen erfaßt hen ftarfen SJJann bie fülle

9J^a^nerin, bie fo gern in einfamen ©tunben ber 9^ad)t an

benfenbe 3Jlenfd)en!inber !)erantritt — bie 2Be'f)mut. ®r

erf)ebt fic^ bon feinem Sager, frf)reitet l^inaug auf ben (^xat,

fe|t \xd) auf bie 35an! unter bem großen tirfdjbaum unb

fd)aut ben ©ternen p, wie fie il^ren Sauf mad)en am §im=

mel§§elt, unb ben!t an ha§> uferlofe, ^eitlofe Sanb ber ©migfeit,

ha§> hinter jenen ©ternen moi)nt.

^a§u !)ört er bom TOtoalb f^ei bie Pannen flüftern im
^f^a^trtjinb, tiört bie ^urmul)ren fdjiagen bon §a§Ie unb

bon 3^1^ t)erauf ober bom 9^eid)§tal §armer§bad) f)erunter,

je nad)bem ber Sßinb it)ef)t, unb prt bie ^in§ig raufd^en in

bunüer gerne.

Unb menn ha^ ©ternbilb be§ „§errentt)agen§" brüben

über ber Sftuine ®ero(b§ed fte!)t, meig er, ha^ e§ bem SO^orgen

guge!)t unb bag bie «Sonne halb i!)re erften, blaffen Sid)ter

über hen mitop^ tt)irft.

@r ergebt fid), bem §of §u. ©§ ift i^m mieber leicht

gemorben in ber !ü!){en 9^ad)tluft, unb menn bie anbern ha^

!)eim auffte'^en, fud)t er nod) einmal htn (Sd)Iaf auf.

^a§, ma§ id) f)ier fd)reibe, ift nid^t etwa ^id)tung. Sin

ber 33an! auf bem (^xai '^ai mir ber ^Sudi'^ofbauer e§ felbft

er^äl^It, faft mit ben gleid)en SBorten am gleid)en SQZaientag

be§ 3at)re§ 1895, ba id} meinen ^ugeubfreunb, 9}?artin,

ben fnec^t, befud)te.
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2ßir fprad)en ^ann nodj über bie 35oI!§4(ftronomie, unb

ba erfuhr trf) mieber, baB bal ^ol!, biefeg öenie oon C^otte§

©naben, roeldjeS unfere Kultur je|t üerbummen wiU, alle

fünfte unb alle 5öii]en]"cf)aften treibt unb öerfte^t. 92id}t

bloß alle ^oefie fommt au§ bem ^olfe, fonbern aucfi alle

anbern ibealen unb pra!tifcf)en Stubien unb ^efdjäftigungen

ber SD^enfd)^eit.

Sntereii'ant finb ^unädift bie üerfdjiebenen Dramen, me(d)e

ha^ 3?oI! bem gemaltigften Sternbilb gibt, ber 9.Wd)ftraBe.

Sie f)eiBt im Äinjigtal „bie ^ofumftraise", b. 1^. 3a^oby==

[trage, ^ot gilt im bortigen ^ialeft für ^dob. 2Bie unb rva-

rum biejer Dteme? 3^ ÜJlittelalter mar bie .'pauptmallfaf)rt

ber fin^igtöler Sanft ^atob be dompoftela in Spanien,

unb bes^ialb nannten bie alten ^uren bie DJhldiftraBe 3ofum=

ftraße nad) ber öaupt-^ilgerftraße. 3(m Üi^ein ^eijst (ie

Kölner Straße, ^ie Slowenen unb aud) bie Sdjmeijer nennen

jie D^omftraBe, bie dürfen „?3eg ber Sl^aller" nad) Wefta

unb DJZebina. 3Sir i"e:^en, mie ha^ ^oU überall üom gleichen,

finnigen, poefieDoIIen (Reifte geleitet ift bei 33enennung

jenes Stembilbey.

Xa§ großartigfte poetifc^e ^enfmal ber älteften beut-

fc^en Literatur, ber §elianb, ift üon einem dauern gebic^--

tet im 9. ^al)xi:}unhexi, unb mein greunb (irbridi, ber 33ur

in ben Indien, !ann of)ne U^r jebe Stunbe ber ^adjt be-

ftimmen, menn er ben Sternenf)immel jie^^t. Seine Se^r-

meifter waren alte S3uren unb gmei anne Sd)ad)er-3uben,

bie in (einer ^nabengeit auf feine§ ^-^ater-S §of, auf hen

9M{)Iftein famen, unb um ©ottesroillen auf ber Cfenban!

3'^ad)tquartier er'^ielten.

^iefe Hebräer fagten audi, nad)bem fie §u ben Sternen

gefc^aut, feiner 9Jktter, ber Bäuerin, jemeils, meldie §ülfen=

früd)te am beften in bem betreffenben 3ö^^e gebeif)en unb

roe(d)e fie besfialb fe^en follte.

5Ü)er groge Slftronomen lebten aud) unter ben dauern

ber Jäter am ^armer§bad) felbft.



- 200 -

S)a Raufte, I)od) üben unter beut „9?egüi§!o:|3f", an ben

Duellen be§ §armer§bad)§, ber öftere im ^aijx met)x ein

ging ift al§ ein 95a(^, broben „Quf ber §ar!", im oberften

SBinfel be§ 9^eid)§toIe§, in ber erften §älfte be§ 19. Sa!)r=

I)unbert§ eine 35äuerin. ©ie mar bie SSeleba ber S3uren

ber ganzen ©egenb, bie nad) bem ^rei!önig§*2;ag eine§

jeben 3alf)re§ ^inaufmaHten auf bie §ar! unb bei ber

(Se!)erin ba§ Programm f)oIten über \t)x 2Bof)I unb 3Bef)

im neuen ga'fjr.

^ie alte „§ar!büre", tvk jie im ^oI!e I)ieg, betrad)tete

t)on i!)rer ^erge§i)t)i)e au§ anjä^rlitf) gmifc^en 2öeif)na(i)ten

unb i)reitönig hen Sauf ber (Sterne in mitternä(i)tli(f)er

©tunbe, unb bann öerfünbete fie ben S3uren, ob ha§> neue

Saf)r gut ober f(i)Ied)t auffalle, ^rieg ober grieben bringe.

(Sie I)atte bie na|)oIeonifrf)en Kriege oorauggefagt, unb it)re

le^te $ro^f)e§eiung tuaren bie ©türme ber S^^^re 1848

unb 1849.

(Sie meinte, menn bie Trabanten am §immel§§elt, bie

fie ^ne(i)te nannte, üor il^rem §errn f)ergingen, gebe e§

trieg, menn ber „§erren-(Stern" aber bem tnec^t oorau§-

^ieljt, bleibe grieben auf ©rben.

Unb al§ bie ^eleba auf ber §ar! felbft ju ben ©ternen

gegangen mar, ha ftanb ein anberer ^Iftrolog auf, tief unten

im §armer§ba(i)er Xal, ein 33auer namen§ 5(nbrea§ ^oü)-

mann, ber D^of^-^nbreg genannt.

SSie Söallenftein §um ©ternbeuter ©eni, fo !amen bie

33auern §um 9^ot:^-5Inbre§. 9^r ftellten fie feine fo !ritifd[)en

gragen an feine ©ternfunbe, mie einft ber grieblänber fie

an feinen ßeib-5IftroIogen geftellt t)at ©ie sollten nur

miffen, mann unb ob ha^» SSetter gut mürbe gum §euen
unb ©rnten, unb ob ein Ijarter ober ein gelinber Söinter

in§ Sanb §öge.

Sßie ©eni f^jrad) ber 9?ot!)-5lnbreg: „^ie ©ternc lügen

nicf)t." ^rum glaubten aucf) bie 33ureti alle an if)n, unb
an ©onntagen ging auf bem ^rd)^Ia^ unb in ber SSirt§=
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ftube bie grage um: „$ßa§ jagt ber 9^ot5-5Inbre§ üom
^Setter?" Sie^ er gar jid) jelber blicfen, (o umftellte i^ olleg

imb fragte: „SInbreS, tute !ommf§?"
^er 5Inbre§ fagtc hm Süjnee be§ fommenbeu 3£nnter§

auf ben 3:ag fcfion im Sommer öoraug. „^er (Sdniee Uutjt

im Sommer am §immel/' pflegte er gu fageu, unb an ge-

tüiffen SBoIfenjügeu am fommerIid)en girmamente mollte

er hit^ erfe!)en.

§albe 9?ädf)te oerbra(i)te ber oermöglid^e ^auer, ber für

feine Sternbeuterei feinen Pfennig na^m, unter ben 3?äumen

im gelb liegenb imb betracf)tete hen 8ternenf)immei. Söenn

er morgen» ^eim!c!)rte, maren feine Kleiber mit 2^au^

(Scf)nerfen überfäet, bie an bem in 33etrad}tung be§ giima-

ment§ oerfunfenen 5Inbre§ f)inaufge!rod)en maren.

(5§ finb fd)on balb fedigig 3^^^^/ feitbem ber D^ott)^

^Inbreg aud) ha5 3^itüd)e gefegnet {)at. ^ie ^auern*^^ftro=

nomen fterben au§. Unfere 3^^^ tjat ii)ren galb unb i:^re

3eitungen, bie jeW „ba§ SBetter madjen'', es aber mit aller

'ilöilfenfd^aft nid)t meiter bringen utib e§ nid)t beffer erraten,

al§ ber ^auer, ber in hen 2aufd)neden gelegen.

9^r mein greunb örbrid) treibt nod) in elegifd)en,

td)IafIojen 9Md)ten im .^in^igtal ^ftronomie nad) alter S3uren*

art unb ift, menn er auf bem ©rat unter bem ^irfd)boum

fi^t, ein lebenbige» Sinnbilb ber ^^oIBpoefie, bie in if)m eine

ber legten ©äulen befi^t.

^ie Salon^^^ame Kultur forgt bafür, ha]] bie ^olt?^-

poeten mel^r unb me()r au»fterben, ha^ hie 33auern fultioiert

unb innen unb äugen ebenfo |3rofaifd), lebern unb fteif

merben, mie bie Mtunnenfd)en in ben ©tobten.

Sm „finftern, bornierten DJlittelalter", mo bie ^oÜI-

poefie nod) frifd) quellte, mie alle S^eole ber äRenfd)!)eit,

mar man üon ber engen ^ejie^ung be§ 9J^enfd)en gur 9^atur

nod) fo burd)brungen, bag bie ?3^enfd)en poefieüoll in ben

Sternen i!)re @efd)ide gefd^rieben faf)en.

^aum mar ein Wlm\ä) geboren, fo mürbe i^m, oorab.
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menn er be((erer §er!unft ü:)ar, ha^ §oro[!o:p ober bie 9^a-

tiüität gefteltt nad) hen (Sternen, ^er (3tern-3a'^re§regent

unb ha§> ©ternbilb be§ (53eburt§tage§ gaben "Riebet ben 5(u§=

fcf)lag.

^eutjutag fud)en bie 9JJen5d)en ha§ §oroJ!op nici)t am
§immel, jonbern auf ©rben, unb ber (^etbfad ber ©ttern,

be§ ^ater§ feter unb 2;itel geben htn 5Xu§fcf)Iag. Me fo

geftellten §orof!o:pe f(i)Iagen aber meift meit mttjx fef)I, al§

bie üon ben ©ternbilbern genommenen.

3d) oerfe^rte im grül)ia^r 1895 einige 3eit mit einem

feltenen SO^anne, ben id) ooll mir neuer, tiefer gbeen fanb

über bie 3)lenfd)^eit unb it)xe Suhin^t ^§> überrafd)te mid),

aber nid)t unangene!)m, 'oa^ ber §err nod) ba§ alte ^oroffo^

nad) ben ©temen glaubte. 5II§ 3ln"t)änger aller alten, ^oefie-

oollen 5lnfd)auungen unb @ebräud)e bat id) il)n, aud) mir bie

S^atibität einmal p [teilen.

3JJein @tern-3at)re§-9^egent ift ber mexhix, unb ber

beutet auf einen „guten (^efd)äft§mann". 3^^ 5)er 2:at f)aben

mir fd)on oiele ®efd)äft§Ieute, mit benen id) §u oer!et)ren

f)atte, gefagt, id) ^ätte einen guten §anbel§mann abgegeben,

unb anbere meinten, id) ptte nod) alleg burd)gefe|t, ma§ id^

unternommen.

3d) felbft aber bin, mt mir au§ meiner 3ugenbäeit

miffen, mit Sift meiner (Großmutter entronnen, ha fie mid)

gu einem 3ünger be§ 9J^er!uriu§ mad)en moHte, unb id) märe

nad) meiner ^Infid^t längft ban!rott unb megen fdiled^ter

^ud)fül)rung mai)rfd)einlic^ nod) eingef^errt morben, menn

ic^ taufmann gemorben märe. 2)enn ber ©reuel aller ©reuel

bon (Sd)reiberei märe mir bie !aufmännifd)e 93ud)füf)rung,

ber ic^ ba§ ©tein!Io|3fen am 9^anbe einer fonnigen Sanb-

[trage meit borgöge.

Unb bod) glaube id) mit bem 9J?er!ur, bem (Gott beg

§anbel§, aber aud) ber (Gauner unb ©pipuben, mie bie alten

(Griechen unb 9^ömer anna't)men, oermanbt gu fein unb jmar

üon meinem mütterüd)en (Grogüater tjtx. ^er mar §aufierer
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unb fpäter £rämer, uub oou bem l)ab' ic^ üieleo geerbt,

l'elbft bie ©e(icf)t§5üge.

^a§ Stembilb meinem (Geburtstages ift fein geringeres

aU ber ~ Söme, unb mein 5(ftroIog moüte mir bemgemäfi

die rüf)mlicf)en d-igenfdjaften beS StÖüftenfönigS 5u]'cf)reiben,

obrnol)! nur eine antrifft, unb biefe ift nid)t be§ Jörnen fd)önfte

unb nirf)t bie gefcf)eitefte.

Söenn biefe 9iiefen!a^e mit ber golbenen Wlat}m §u

brüllen anfängt, fo läfst fie i^re Stimme in bie 3Büfte hinein

Io§ of)ne 9^ü(ificf)t auf bie übinge Sierinelt, auf (Siefanten,

Riffen, (Gagellen, Uroc^fen, Papageien, Kolibris unb mie fie

alle l^ei^en, if)re 9JZitbeii>o^ner im Urmalb, unb fie überlegt

nid^t, ob jene etma im 6cf)Iafe geftört mürben. ^f)nlicf) fd)reibe

unb fage id), mie mir'§ umS §er§ ift, of)ne 9iüdfid)t auf ha^^,

mas meine lieben 5?ebenmenfd]en bagu fagen ober über

mid) benfen, unb of)ne gu überlegen, ob fie baüon angenehm

ober unangenehm berührt merben.

Unb mie e§ oom Sömen eine ^umm'f)eit ift, menn er

§unger ^at, §u brüllen unb fo feine .Kollegen aufmcrffam

§u ma(f)en, baf3 er e§ auf einen oon if)nen abgefe^en, fo ift

e§ üon mir fdjon oft unflug gemefen, alleS nieber§ufd)reiben,

ma§ mir in bie geber unb in ben alten §a5lad)er ^inbefopf

gefommen ift.

Xrum i)ör' id) feiten ha§> 2öort: „öJut gebrüllt, Söme!"

^oc^ e§ mu^ auf Grben aud) foldie Släuge unb ÄinbS-

!öpfe geben; ^ucfmäufer, ^linbfc^Ieic^en, 23Zauf^aIter unb

berec^nenbe (Streber gibt'§ in unfern Sagen oI)nebie§ über-

genug. —
^ir fel)en olfo, \ia^ e§ mit bem §orof!o|) nad) ben

©tembilbern nid)t fo o^ne ift. 9^amentlid} glaub' id), ha\]

e^ in unfern Sagen Diele Seute gibt, benen man nac^ bem
(Stembilb be§ 2öaffermann§ bie ÜZatioität [teilen fönnte.—
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3.

©iebge^n ^di)xe alt wax ber §eiber geworben aU
§irten!nabe unb §irtenbub unter bem Sf^illfo^f. ©ben ^atte

er um ^dler^eüigen be§ 3af)re§ 1883 feinen §irtenftab nteber-

gelegt, meil ber JÖinter bor ber 3:üre ftanb, aB feine STcutter

ben 33erg l^eraufftieg unb i^n feinem ibt)nif(i)en S)afein entriß.

(Sein älterer SSruber, ber in Dffenburg im „3öt)ringer

§of" Saufburf(f)e unb S^egelbub gemefen, mar ©olbat ge=

morben, unb bie 9Jlutter n?oIIte ben §eiber an beffen bi§-

^erige «Slelle bringen, n^eil biefe meit mel)r eintrug al§> ba§

|)irtenamt in ben ^uc!)en unb bie gute grau auf bie Unter^

ftü|ung i^rer erttiacf)tenen ^inber angen^iefen mar.

^er fangrei(f)e §irte unterm Sf^ilüo^f brachte ha^ Dp\ex,

öerlieg feine ^erge, §og !)inab in ba§ bamal§ nod) fe^r lang*

meilige Dffenburg unb mürbe — ^egelbub.

^egelbub unb §irten!nabe! (3'M e§ gröf5ere @egen*

fä|e auf (Srben, henn biefe? ^on hen lichten §ö'£)en, eine

2öelt gu it)ren gügen, au§ bem Sannenmalb, ber öon feinen

Siebern erfcE)ant^ ^nah in eine bunüe, ftaubige ^egelba^n,

bie ämifcfien ben §inter'f)äutern einer öhtn ©tabt gelegen ift

!

Unb ftatt ha^» liebe SSiel) gu pten, e§ an bie Duelle ju

treiben, öon gefä^rlic!)en gelfen megäujagen, in ben ftillen

©äffen einer Äinftabt htn Saufburfdjen mad)en, t)eif3t ein

f'önig gemefen fein unb §um S5ettler merben.

Unb ftatt in ®otte§ freier 9^atur unb in feiner lieben

Sonne feine eigenen gobler unb Sieber ju l^ören, in bum|3fer

S&a^n ba§ Geraffel fallenber £egel unb ba§ ^ra!eelen Iär=

menber Regler ^u berne!)men unb gu fc^meigen, ^eigt au§

bem §immel ber reinften ^oefie in bie ^ölle ber trübften

$rofa fallen.

®a§ füllte ber §eiber unb er be!am nic£)t menig ^eimmelE)

nacf) ben 2Beibe:|.iIä^en unter bem '^iUlopl ?Xber ma§ mill

ein armer Teufel mact)en im ^amp\ um§ 2)afein? @r mug
fic^ üiel gefallen laffen um ein ^aar 'iSa^tn be§ So!)ne§ melf)r.
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3ft ha^ „gemeine ^o\t" nidjt überhaupt ber .^egelbub

bei menf*Iid)en (55efell]"cbaft? 3Sq§ mu^ e§ firf) alleg bieten

(a)fen üon feinen politifc^en .^egelfcf)iebent, be[onber§ menn,

um mit @oetf)e gu rebcn, „Knaben §erren ber 33a^ finb
!"

2Bie oft mirb nicf)t üon folrfjen ^egelfcf)iebern umgemorfen,

ma§ bay ^-8oIf mit Wixtje unb Siebe aufgebaut f)at, unb mie

oft, menn bie Könige gefallen finb, mie im ^egelfpiel,

finb'§ bie 33auem geirefen, melc^'e fie unb i'^rcn 2:i)ron

mieber aufri(f)teten !
—

3rt»ei 3a'£)re lang fe|te unfer §eiber ben .^erren üon

Offenburg, melcfie, um ber Sangemeile if)rer SRefibenj gu

entgegen, Hegel fpielten, auf, ma§ fie niebermarfen. Xann
roarb'§ i^m gu menig unb ^u bumm, länger Hegelbub jufein,

unb er fucf)te lieber f)inauf in§ 2'al §u fommen.

S3auernfnecf)t fonnte ber f(f)mäcf)tige, fleine §eiber, ber

gubem etwa^ !)in!te, nkijt luerben; benn biefe§ 5(mt erforbert

in ben S3ergen einen ftarfen ?0^cann. dagegen fpeMierte er

auf hen Soften eine» §aue!ne(f)t§ in einem ber öielen 2Birt?=

fyäufer im obem Toi, mo 33uren ein!ef)ren unb au§* imb

einfpannen laffen.

(5§ gelang if)m, unb ber ^eiber mürbe §au§!necf)t unb

jmar an lauter renommierten Stationen; einmal in ber

„6tube" in S^orbracf), mo einft ber „§an§ unb bie STcagbalene"

i^re Sieber fangen unb bie 9^eid)§- unb HIofterbauern bes

üorigen 3af)rf)unbert§ üerfebrten; bann beim $flugmirt in

Unter = ©nter^bacf) , ber ein furiofer ^eiliger unb ein

neroöfer Hamerab mar, aber bie beften ^Beine tjatte, üon

benen bie ^uren gerne tranfen, menn fie au§ 3^^^ ^cim!ef)rten

üon hen ^Ballfa^^rten; enblic^ in ber D^eftauration am S3a!)n'

^of in S3iberacl), mo öiel ^er!e:^r fic^ abfpielt. öier fing

.t)eiber§ (Stern gu Ieu'i)ten an.

(5r ging abcnb§ mancfjmal hinein in-3 ^orf 33iberac(}

unb befucf)te im „^ären" feinen 5(mt§bruber, hen §au§-
fnecE)t. 3m 53ären fampierten nun eine§ 5(benb§ 3^9^^^^^-

i^iner berfelben offenbart bem üeinen §eiber — o^ne ha^
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biefer eine Offenbarung münfcf)! — er fei gum Slrgt geboren

unb befi^e Don ber Statur bte önabengabe ber §eilung. ®r

gibt i:^m and) ein ^ud) gur ©infü!)rung in bie §eil!unft,

unb ber junge §au§!ned^t mit bem guten to|)f mad)t ficf) an§

6tubium. Qu btefem gmed oerläßt er feinen bienftliti)

ftrengen Soften am ^a:f)nI)of unb mirb §au§!ned)t auf bem
untoeit baoon entfernten, an einfamer ©trage liegenben

(?5röbern"f)of, ber Oon altera l^er eine SBirtfdiaft 'i)at, in ber

aber nid)t jeben ^ag Seute ein!el^ren.

3n bem 3^9suner=S5ud) finbet er aud}, ha^ er einen

„^ergfpieget" tjoben muffe, ^er 33ergf|)iegel ift ber 3:;oü§man

be§ @t)mpat:^ie==^o!tor§; in it)m fief)t er alle ^ranf^eiten,

unb ha§> ^ol! glaubt an bie Wad^t biefe§ ©piegelg. ^er

§eiber ge!)t frifd) an§ Söer!, einen §u be!ommen.

^ie? — ha§> Kernt er aud) au§ jenem ^ud).

3n einer monb!)enen ^ad)t fte'^t er mit ben notinen^

bigen §n:)ei S^^Ö^i^/ ^^^ ^^^^r ^^9 kommen, mag ha nf'iü,

unb mögen fie ma§ immer fe!)en, fdjmeigen muffen — an

ber ^reu§ftrage unmeit be§ ©röbern^ofg. ©eine, be§ gu*

tiinftigen ©i)m^atl)ie-^o!tor§ Aufgabe ift e§, einen ©:piegel

an ben üier öden mit Ireugen gu begeid)nen, um 2)litternad)t,

unb it)n auf ber ^reugung ber ©tragen §u begraben, bi§

brei Seichen barüber geführt ober getragen morben finb.

oben fd)Iägt e§ bie gmölfte ©tunbe oon ber ^farrürd^e

in StU t}er, ba beginnt ber §eiber fein Söer!. faum ^at er

aber ba§ erfte ^reuj gemad)t, fo toft'§ in ben Stiften mie ha^

milbe §eer; 3^eiter unb ^utfd)en nat)en ber ©trage. 'Die

erfd)redten S^i^Ö^^ xn\en beftür^t: „2Bao ift ha^? ©ie^ft bu

bort ben Ü^eiter?" — unb flie!)en. 2)er ©pu! ift au§ unb bie

©^iegelfabrüation gunidjte, mcil bie Kollegen bie ©eifter

„befd)rien" Ijabcn. 3}?igmutig gel)t ber §eiber t)eim.

5{ber er gibt fein SSor^abeu nid)t auf imb meig fid) §u

Reifen, fing loie er mar unb ift. (5r fud)t fic^ gmei Saub-

ftumme au§, bie leiber in ber ©egenb nid)t allgu feiten finb.

^ie nimmt er mit auf bie mitternäd)tüd)e ^reugftrage. S3ei
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if)neu ift er fidler, ha\^ jie bie ©elfter md)t befd}reien unb ba§

milbe §eer nicf)t burd) bie Süjte (aujeu ^ören unb fo er(d)reden

unb laut merben. (i5 gelingt, ^ie Stummen merben erft

bann unruhig unb flie{)en, ai^ jie über bem §aupt §eiberg

etmal ]f)ängen fe^en mie einen DJIü^Iftein unb glauben, ber

Stein er|d)Iage aud) (ie. ^er Spiegelfabrüant aber arbeitet

unentwegt meiter; bie 3^^<^)^^ U^^"^ gemad)t, unb er t)er=

gräbt nur nod) feinen Spiegel. Haum ift er bamit gu önbe,

jo fällt er um unb liegt bemiUjtlo^S auf ber Straße, bil ber

^JJ^orgentau it)n mecft. —
So er^ä^Iten mir glaubhafte 53uren unb felbft ein $farr=

l)err im Xak.
• 3a^r unb lag oergefjen, bi^ bie brei fieid)en bie .^reug^

ftrage pafjiert f)aben, benn bie Unter== imb Cber=(5nter§=

bac^er, meld}e if)re Joten f)ier burd)fü^ren, fterben nid)t

gerne. Sobalb aber fein Spiegel bie le^te 5Sei^e er'^alten

l^at, fängt ber §eiber an §u „boftern".

^ie @efd)id)te öon feinem 33ergfpiegel, unb wie e^ babei

{)erging, ift längft burd)§ Xal gegangen; ba^5 ^olf glaubt

beg{)alb, hav^ ber Äned}t auf bem ©röbernI)of einen foId)en

Spiegel tjabe, unb fommt, fic^ öon i^m Teilung gu I)oIen.

Sobalb unfer .g^eiber merft, bai3 e§ $ra^^3 gibt, oerlegt

er feinen Sßo^nfi^ unb wirb §>au5fned)t im benad)barten

3en im „babifd)en ^oo']", bamit Sie Öeute if)n leiditer finben.

^ie ^unbfdiaft me^rt fid) f)ier mit ber ^unbe, baß er

bem unb jenem, biefer unb jener gebolfen ^abe. ^m ^erbft

1893 1)at er begonnen unb im Üboember be§ gleid)en 3af)reö

ücrfd)reibt er fd)on 230 O^egepte; mef)r aU mand}er appro-

bierte 5Xr5t.

^er St)mpat[}ie-^o!tor ift aber audi ein populärer

Wlann, er fpannt ben ^uren erft bie ^ferbe auc, füttert unb

tränft biefelben unb bann gibt er if)ren Ferren in einem

„aparten 3^mmerle" ^5ergfpiege(-3Iubien§ in allen leibüdien

3^öten.

©§ ge^t ni(jht lange, unb fein 9^f bringt nad) außen
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über bie 33erge be§ ^ingtgtaleg !^tnau§. (5d)on im grüt)ia!)r

1894 !ommen grernbe, §errenleute, an am 33a!)nl^of in

„Dimere", ber Station für ba§ im ©eitentale be§ §armer§*

ba(f)§ gelegene ©täbtdjen ^^M, unb fragen nad) bem „$ro^

feffor ^enj". @ie ftaunen, bajs niemanb einen fold^en fennen

min, "^ören aber nad) einigem §in* unb §erfragen: „ga,

be§ ifd) ber §n§!ned)t im babifd}en §of in 3^^^/ ^^^ (l^ißt

^en§ guom Q5'fd)Ied)t nnb ifd) (5t)mJ)atI)ie-^o!ter."

©iner, ben man ^rofeffor nennt, lann nid)t länger ein

ftänbiger .^augfned^t fein, ^rum fünbete ber §eiber bieg

3lmt, mqd^te bie §au§magb jur 2)o!torin nnb $rofefforin

unb grünbete ein eigene^ §eim. 3Iber fein „S^rec^jimmer"

blieb im babifdjen §of, benn ber S3abifd)-§of=2Birt öer-

faufte mand^en (Bdpppen unb manc^^e SSratmurft an bie

Klienten be§ $rofeffor§.

^er aber amtete, eingeben! feinet bi^l^erigen (Btanhe^

unb feiner $o|3uIarität, gelegentlid) nod) alg §au§fned)t.

(5r fpannte, wenn fein ??ad)foIger gerabe nid)t ha mar, bie

$ferbe au§> unb füi)rte fie in htn 6taII, unb bann na'^m er

feine @^red)ftunben auf.

3In ©am^tagen, mo bie S5uren unb S3ürtnnen unb

i^re Golfer mallfa'Cirten nad) Wlaxxa-Qell, ba ift ber $rofeffor

ftetg ben gangen ^ag ^^räfent im babifdjen §of; an ben

übrigen klagen fifd)t er braugen an ber ^injig im „fdimarjen

^ful)!" am S^ei^ermalb nad) §ed)ten ober in hen Salbädjlein

nad) gorellen, mit benen er aud) bei 33ebarf feine „Kollegen"

oerforgt, bie ^rgte im ©täbtle, bie fonft allerbingS nidjt

neiblog f)erabfd)auen auf ben einfügen §irtenbub unb 3^*

geunerfdjüler. --

©g mar ein 't)eif3er 3ulitag be§ (3ommer§ 1895, all id),

„t)om ^Jiü^Iftein" f)erab!ommenb, am babifd)en §of in 3^W

üorfufir, um hen ^rofeffor, ben idi bi5l)er nid)t gefannt

oon 5lngefid)t gu 5Ingefid)t ju fel)en. ^^ei mir mar ber S3ur,

bei bem er §irten!nabe gemefen.

^}\U mir anful)ren, ftanb ein Heiner, gefunb au§fef)enber.
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juiiäer ?3?ann im §of uub beöann, iiaÄbem er un^ ^grit^t,

alybalb bie ^ferbe au^guipannen. (S§ tnar ber §eiber, ber

5tüeifeno§ f)eute nod) mef)r einem propern §aiLS!ned}t gleid)t

al§ einem ^rofejfor ber §eil!unft.

3Sir na^imen il)n al§6alb allein in ein S^ebenjimmer,

unb icf) befragte if}n über feine .Citren unb beren (Erfolge.

Über ben ^ergfpiegel gab er feine 5(u§funft; er antwortete

gef)eimtuenb unb au§meid)enb, unb id) njollte nid)t weiter

in if)n bringen, benn oielleidjt muJ3 ber §eiber fd^weigen,

um be§ Spiegeln 3<^ii^^^^oft nid)t gu berfd)eud)en.

5Iber Briefe wollte er mir oorlegen bon Patienten,

„bom ^auer bi§ f)inauf gu ben ^öd)ften 8tänben", bie fid)

bebanfen für erfolgte öeilung. 3d) berjic^tete aud) barauf,

ha id) fein 9^ed)t ^atte, anberer Seute S3riefe gu lefen.

Qd) fragte if)n über fein SSer'f)äItni§ §um §ättic^§bur,

bem berül^mten, alten (St)m^at!)ie«Xo!tor im §armer5bad)er

Zal broben, ber ieben 8onntag nad) gell in bie ^irdje fommt.

„2öir finb bie beften greunbe, ber §ättid)ybur unb id)," er*

wiberte mir ber §eiber. „SBir fi|en oft bei einem (5d)op|)en

gufammen unb reben bon ber ©timpat^ie."

5)a f)aben wir einen S3ewei§ gegen bie SBorte ®oetl£)e§:

fiebft im 58oIfe, fei gemo^nt,

deiner je be^ anbern fcf)ont,

unb e§ freute mic^, ha^ bie §wei 3SoIMr§te fid) aud) gegen-

feitig felbft (St^m|3at!)ie entgegenbringen unb fo if)rem Flamen
al» 8^mpatf)ie=^o!toren GI)re mad}en. 2ie approbierten

^rgte, fo benfelben ^esir! jur 5(u3übung i^re^ Berufes ^aben,

flehen fid) meift auf bem gu^e ber 5(ntipat^ie gegenüber.

Übrigen^ bemerfte id) an bem iüngften 8t}mpatt)ie«

2)o!tor im ^ingigtal ein ^aar „fd)elmi,5ige" 5(ugen, unb er

fd)eint mir nid}t alläu fe:^r ^iebermann ^u fein. 3<^ ^Q^^

if)m bieg aber nic^t gan§ oerübeln in unfent Sagen, in benen

im gefelligen Seben unb in ber S5?elt ha§> trefflidje SBort

unferel alten 2Hd)ter^ Sogau gilt:

^ a n S i a 1 b, StuSfletuäfilte Schriften IX. 14
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SBer gar ^n bieber ift, bleibt gtüat ein rebtief)* Wann,

S3Ieibt ober, tro er ift, !omint jelten '^öijer an.

2öer'^ Dom §au§!ned)t §um $rofe(for bringen tüiH, ber

muß bieg (S^rüdjlein fid) föo^I merfen, unb hci§ tut ber

§eiber.

SSöIüg S3iebermann ift ber §ätti(i)§bur, hen irf) luenige

9J?onate barauf in QtU fpracf), al§ be§ (Srbrid)§ in ben 58ud)en

2:od)ter, bie 3e§il, §od)§eit ^ielt. @r ge!)t nod) in alter %xaä)i,

ein geiftreicf) au§f(f)auenber, bartlofer, alter S5auer§mann mit

einem ^M üoll (5Jut:^er§ig!eit unb SBofilnjoIIen.

©r ift meit berüf)mter al§ ber §eiber; §u if)m fommen

tie nod) biel weiter i)er, er |3ra!ti§iert aber au^ fcfion öiel

länger. ®er §ätticf)§bur gibt fi(^ burc£)au§ fd)Ii(i)t, einfadi

unb befc^eiben — aber wa§ er f^rid)t, geigt itn SO^ann, ber

[einer (Ba(^t fid)er ift.
—

Unb nun, el^e mi §um Soreng prüd!e!)ren, noc^ ein

SSort über ©t)m^atl)ie unb SSoIBaberglauben^.

3u Einfang be§ öorigen Sa'§r'£)unbert§ gaben bie @e*

Ief)rten ber $arifer 5I!abemie ben 2Bat)rf:prud), e§ fei abge=

fc^madt unb ba!)er §u verbieten, an ha^» £eud)ten be§ SD^eere^

§u glauben, meil Sßaffer unb geuer fid) nid)t Vertrügen,

alfo jeneg Sendeten nid^t e^ftieren fönne.

diejenigen nun, n:)eld)e bamaB an bie 2öiffenfd)aft ber

berü!)mten 2I!abemie glaubten, glaubten aud) fortan nid)t

mel^r, ha^ ha§^ STteer Ieud)te. ®a§ Sl^eer felbft aber mar (o

frei, meiter§uleud)ten , mie oorf)er, unb leuchtet bi§ jur

©tunbe.

^t)nlid) ber!ünben bie 5luf!Iärer unferer Stage, ©tim*

1 :^n ber neneften 3^^ ^^t ^ii^ eöangelifd^er Q^eifttid^er, ^ro^

fejjor ®r. ^ret)be in ^ardfiint, 9)^etflenburg, eine 9ftei^e borjügtidjer

Slnffä^e beröf[enttid)t, unter bem Sitel: „^er bentfdie SBoü^ober*

glaube unb feine ^jaftorate SSe'^onblung". Sie jinb gebrucft in ber

gu ®üter§Iot) erfd)einenben 9J?onat§fcf)rift „gur S3egrünbung unb

SSerteibigung ber d)riftlid)en SSa'^r'^eit" unb üerbienen bie tpeitefte

SlJerbreitung ai§ ©e^joratfdirift.
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^at^ie fei ^ummt)eit unb "^(beiglauben, unb bie au btefc

^lufflörung glauben, folgeu biefem Urteilt] prud). ^ic ^olU^

feele aber, bie gurüdfge^t unb 5urüdfaf)nt bi§ gu ben erfteu

9J?en(cI)en, alfo fo alt ift, aU bie DJ?en|'d):^eit, Iad)t über biefe

5Iuf!Iäning unb lä^t in firf) Ieu(i)ten bi§ gur ©tunbe ben

„SSuft be§ 3rberglauben§".

^ie 35oI!£^feeIe ift ehen üon ®otte§ ©naben, ber ha^

£eurf)ten be§ 93leere§ f(^uf, tüie jene tiefe 8^m|)atl)ie gmifc^en

allen feinen (55efd)ö|3fen, üom (Stein unb bom SSurm bi§ l^inauf

gum 9J^enfd)en unb §u ben (5f)erubim unb @era))f)im in einer

unfid)tbaren SSelt.

5lIIe§, n?ay öott gefdjaffen f)at, ift fein ^m\), unb be§f)alb

jebe§ feiner ^inber bem anbem üermanbt, n^eil üom gleidien

SBater fommenb. ^rum laffen bie (Sänger be§ alten ^unbe§
33erge unb glüffe unb 53äume ifjren (Sd}ö|)fer loben unb

frol)Ioden über hit ©rogtaten @otte§ an ben 9}?enfd)en. (So

lägt gfaiaä „bie Säume in hie ^änht flatfc^en'' über bie

(Segnungen, bie ber §err htn ?3(enfd)en üer'^eigt. SSa^

ift ba§ anberea aU ©r)m^at!)ie, 2eilna!)me, SOütfreube?

SBenn nun umge!e:^rt ber DJ^enfd), ber D^atitrmenfd),

\>a^ 3SoI!, ben 3:ieren unb $flangen in feinem „51berglauben"

Mitteilung mad)t üon Vorgängen im 9}^enfd)enleben, trenn

e§ an bie 33ienenftöde flopft, hie Stalllüren öffnet unb hen

Stieren ^uruft: „(hier DJIeifter ift tot/' unb wenn e§ f)inan§-

get)t unb on hit Säume fd)(ägt auf bem (^ute be§ 2:oten

unb aud) if)nen biefe ^imbe prüft, meil fie fonft aud) fterben

möd)ten au§ 93^itleib mit if)rem toten §erm — ift ha§> üer=

luerfUdier ^Iberglaube? 9^ein — fage id) — e§ ift bie tieffte

Üieligion unb bie I)errlid)fte ^oefie. ©§ ift bie§ bie 8t)m|)atl)ie

aller Söefen, bie ©ott gefd)affen ^at, unb entfpringt burd)aug

edjtem, tvai)xtm, innerem Glauben unb entfpridjt ber kaU
fadje ber (Sd)öpfung burd) ein allmädjtige» SSefen. —

^er 9!Renfd), urfprünglid) beftimmt §um §errn ber

irbifd)en 9^atur, fan!, mie ha§ G^iiftentum unS lel^rt, burd}

ben ©ünbenfall in bie Ätie(^tfd)aft ber 9?atur- unb Sinnen-
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tüelt. ^em entf|)recl)enb finben mir im $eibentum üBerall

^nÜänge ber ©ebunbenf)eit be^ 2)^en(d)en qu bie 9f?atiir,

an ^flanjen unb S;tete. 2öir miffen, baß be§][)alb @necf)en

unb Üiömer i^r ©dfjidffal meigfagten au§ bem 9?au[(i)cn

ber (5icf)en unb ber Lorbeerbäume, au§ bem ginge ber

SSögel unb au§ ben ©ingenjetben ber Siere.

®ie SSolBfeele üergigt ^inge, bie 3al)rtaufenbe lang in

itjx öorgingen, nid)t; brum finben n)ir aud) beiunfermbeutfdfien

3SoI!e ]f)eute norf) äi)nlid^e @rfd)einungen, bie fidf) an \)a§> S8e=*

gegnen mit Spieren !nüi)fen. 3^ nad^bem einem ein §afe,

eine ^age, ein (S(f)af, ein (Sd)rt)ein über ben SSeg läuft, be*

beutet ba§ ©lütf ober Unglüi 5luf bem §aufe !räd)§enbe

D^aben bebeuten einen Sx)be§fall.

Überall er!ennen mir l)ier bie ©t)mpatl)ie, ha^ fieigt bie

äBe(^felbe§iel)ung gmifd^en bem SJJenfdfien unb ber Statur.

©benfo finben mir auf ber anbern Seite bei allen SSolfern

unb ju ollen Qeiten ben (S^lauben an ha^ ©ebunbenfein, an

bie (St)m)3atl)ie be§ SlRenfd^en mit einer überirbifd)en Sßelt,

mit guten ober böfen ©eiftern. ga, e§ gibt l)eute nod) Golfer*

ftämme, beren S^eligion einzig im ©lauben an folcf)e ©eifter

beruht.

fe !am bie geit ber (grlöfung. (S^riftul, ber $err, bem
alle ©emalt gegeben ift im §immel unb auf ©rben, mollte

ber 9)Jenfcl)l)eit mieber §ur §errfcf|aft öerlielfen über bie Statur

unb über bie böfen ©eifter, inbem er fie ju &ott, öon bem
fie abgefallen mar, §urüdfül)rte unb mit il^m bereinigte.

(Sr gab benen, bie an ifyx glaubten, ©emalt über bie

9^atur, mie er fie felbft in göttlicher £raft ausgeübt !^atte.

©ie l)eilten fo in feinem 9^amen ^ranf^eiten, befal)len ben

fiebern, gu meid)en, bem S3lute, ftill §u ftel)en, ben gelä!)mten

Sterben, ficf) §u bemegen.

®er 3JJenfd) l)atte fo bie §errfc^aft toieber über bie 9'^atur.

^e (Bt)mpait)k, bie SBed^felbejieljung jmifcfien beiben, mar

mieber bie üon ®ott urfprünglid) gemollte, nad) meld)er ber

5D^enfd) §ert ber (5d)ö:pfung fein follte.
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Unb bie[e önobengaben (ß^arif^mata nennt [ie bie ^xdjt),

üon hentn ber f)eiüge $aulu§ irieber^olt rebet, finben (id^

l^eute noc^. 2:a lebt ein frommer ??rieftcr, bort eine entfagenbe

5lIofterfrau, :^ier ein gläubiger alter @d)äfer, bort ein ]'(^Iicf)ter

©ottesmann unb treibt (2t)m|3at^ie, b. 1^. ]ie feilen burc^

ha^ ^Teuggeidfien unter 5Inrufung ber aller^eiligften 2^rei^

faltigfeit unb burcE) &ehet, ftillen ba§ 93Iut unb bie gieber

unb nel^men 'öen S3ranb.

Unb ber Stimpat^ie^'^oftor foll afle§ tun um ©otteS-

lo^n, b. I). er barf nirf)t§ forbern bafür, meil (^ehei unb gür*

bitte au§ 2khe, au§ ^j^itgefü'f)! (©t)mpatf)ie) erfolgen foHen.

Unb icf) frage ie|t nodjxnaU: 3ft ba§ ©laube ober 5(ber*

glaube? Cber finb ha?-' nid)t t)ielmef)r Teilungen oon @otte§

unb bamm oon 9^ed)t§ megen?

§eilt benn (5!)riftu§, ber §err, bie ©ebredjen unferer

©eele in hen f)eiligen Saframenten anberg aU burd) tid)t=

bare geidjen unb burd) ha?» SBort ©otteg? ^^nlid) f)eilt aud)

ber (5t)mi)att)ie=^o!tor bie Iciblid)en (55ebred)en.

Unb menn mir 3}^en]'c^en alle im (Glauben unb SSanbel

inniger mit (S'firiftug unb bem 3?ater oerbunben mären,

fönnten 'mir alle l^eilen unb brandeten feiten ober gar nie

einen 5{r§t. SSon feinem ber 5t^ofteI !)at man gelefen, bag er

je franf gemefen, unb oon feinem ^eiligen, ha^ er einen ^oftor

gerufen ijobe.

Unb, abgefef)en üon beS ÖIauben§ ^raft, gibt e§ nid)t

mand)e 93^enfd)en, bie befonbere (^aben oon 5htur auS :^aben?

($g gibt Seute, meiere bie milbeften Siere gä^men, DJMnner,

bie eine magifd)e ©emalt ausüben auf 5rauenf)eräen. gn
jebem ^orfe lebt ein ober ha^ anhexe „Sßiberoolf", ba§ immer
bie fdjönften 93Iumen '^at unb fie aud) nic^t anberS pflegt,

benn ifjre 5?ad)barinnen. „8ie 1:)at eine glüdlidje §)anb",

^eif5t'§ im ^olf.

3(^ f)ab' einen Mann gefannt, bem alle ^ögel gu^

flogen. ^^nlid)e Grfdieinungen begegnen un5 im Seben
ber |>eiligen.
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6o gibt e§ aud) 9JJenf(^en, bie bon 9^atur au§ befonbere

§etl!raft imb <DetI!un[t I)abeti. 60 tnar g. 33. Pfarrer tnei^p

äweifeno? ein 9?aturar§t t)on ©otteg ©naben.

Unb barunt :^at e§ gu allen 3^^^^^^ i^^ter bem ^oI!e

Ükturär^te unb „'Bt)mpaÜ}k-%Mtex" Qe^ehtn unb lüirb fie

geben, (0 lange ha^ ^ol! SSoI! bleibt, b.l). S^aturünb. Unb itf)

l)offe unb glaube, ha'\^ bie fultur nie fo meit um fic^ greift

mit il)rem 5(uf!Iäritf)t, ha^ ha^» SSol! bie glauben§tiefen, pot-

tifd)en Qü^e hex ^oügfeele al§ ^umml)eit unb Slberglauben

t>erlad)t unb üermirft. 3n bem gleidien 5(ugenblid niirb e§

bann aud) hen edjien, red)ten ©lauben megn^erfen unb §um
Unglauben über"^aupt fid) n)enben. ^ann märe e§ um ha§

SSolBtum unb bamit um bie gange §errlid)!eit ber 5luf!lärung

ge}d)e!)en. ®ie§ erfannte fd)on ein !(affifd)er 2)id)ter, ber

mitten in einer S^it ber (ogenannten 5Iuf!Iärung lebte, ©g

ift gean $aul. ^er fd)rieb bamal§ bie trefflid)en SBorte:

„3(^ möd)te lieber in ber bidften £uft be§ 5lberglauben§, aU
unter ber Suftpumpe be§ Unglauben^ leben; bort atmet man
[dimer, I}ier aber erftidt man.'' —

3m ^Aberglauben liegt, n^ie mir gefe^en baben, nod) Diel

gefunber unb tiefer ©laube. Unb folange unfere SSilbung

nod) nic^t fo meit ift, ßid)t in all bie gapofen (S^e^eimniffe

p loerfen, bie im§ umgeben, unb alle Ü^ätfel §u löfen, öor

benen mir ftel)en, foll fie uid)t fpotten über „ha^ bumme ^olf

mit feinem 5lberglauben".

(Einer ber fd)ärfften unb in be§ug auf ^ofitibe D^eligion

ungläubigften genfer, ©d)openl)auer, fd)rieb: „^a§ ^ol! l)at

nie aufgel)ört, an 9}^agie §u glauben. ®in Smeig ber alten

9}2agie l)at fid) unter bem ä^olfe fogar offenhmbig in täglid)er

5tu§übung erl)alten, nämlid) bie f^mpatl)etifd)en £uren, an

bereu D^ealität molil nic^t §u gmeifeln ift."

„9^iemal§," fagt ber ^roteftant Ü^oc^oll in feiner @efd)id)te

ber ^l)ilofo|)l)ie, „l)at ber Unglaube ben 5lberglauben getötet,

unb am (Sd)luffe il)rer gal)i;ten burd) bie bürre §cibe mirb ber

^(ufflärung tlar merben, baf^ alle il)re SScrfud)e, -^u fein mie
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©Ott, ju SSajfer merben. Unb au§ bem SBaffer mirb biefer

3rrtum m§ geuer taumeln, ^ie 932äcf)te, welche ber Un*

glaube taufeubmal tot gefagt f)atte, merben if)n mie gieber*

froft fcfiütteln. ^ant, ber größte Genfer unjerec^ ^a^r^^unbertä,

glaubte an eine ,un^eimlid}e, un§ umniitternbe SBelt'. ®te

93iIbung§n)eU unferer 2age glaubt an nid)t5, folglid) mirb

jie an orafeinbe ^iid)e unb an flopfenbe ©elfter glauben."

3a, bem 2i]'d)rüden, hen .^topfgeiftem unb ä^nlid)en

2)ingen berftel unfere ungläubige, gebilbete SSelt, bie über

^^oßgaberglauben (pottet.

mit 9ted)t fagt ber ^id)ter öeibel:

©laube, bem bie %üi öerfagt,

©teigt al§ 3^^berei burd)§ t^enfter.

SSenn bie (Götter iljr oerjagt,

kommen bie ©efpenfter.

So mollen mir htnn unferm ^ol! feinen tief |)o?tifd;en

unb tief c^riftlid)en (glauben an bie St)mpat^ie laffen unb

meinen ^injigtälem i^ren §ättid)6bur unb if)ren §eiber. Unb
bie geiftlid^en §erren auf hen ^an^ein mögen forgföltig um=
ge^en mit bem „^Iberglauben", fie fönnten fonft ieid)t, um
ein SSort be§ ^eitanbe-S ju gebraueben, mit bem Unfraut hen

Söei^en, b. f). mit bem ^^(berglauben aud) ben ©lauben au^
iäten.

Söä^renb ber eljemalige §irtenfnabe in hen ^^ud)en

brunten im (Btäbtie im bab ifd)en §of aU ^rofeffor fungierte,

lebte nod) unentmegt broben auf bem §of fiorenj, ber Cber=

fnec^t, ftilt, ru^ig, befdieiben unb gufrieben.

Unb lüä^renb an (Sonntag=9tad)mittagen ber ^eiber

^lubien^en erteilte, faf3 ber Soren§ in ber (Stube feinet S3auem

oor bem „.gerrgottspfoften" unb Ia§.

2)iefer ^errgott^pfoften an hen ^auernf)äufern he§> ^in*

gigtaleg ift „bie girftful" ber aUen (Germanen, ber Gdpfoften



- 216 -

be§ §aufe§, au§ ber größten @t(f)e gewimmert, bie ber 23ur

bekommen !ann.

Um li^n aufzurichten, finb breigig bi§ bierjig SO^änner*

!räfte erforberüii). (5!)e biefe i!)n lieben, fommanbiert ber

gimmermetfter: „§ut ab unb brei ^Satenmfer gebetet!" S)ann

ge^t er auf bie §ö^e be§ 93aue§ unb erwartet bie 5iufrid)tung

beg $foften§, um biefen, menn er beim übrigen ©ebäff ange^

langt ift, mit l^öljernen S^ögeln gu befeftigen.

(Sobalb er hen erften S^agel gefd^Iagen t)at, rufen bie

Untenfte^enben: „55erbrennt'§ ober faulf§?'' 'iS^em'^^ näm-
Itd) redit !rad)t beim 9^agelfd)lagen, fo berbrennt ha^ §au§.

treibt aber ber D^agel noc^ SKaffer au§ bem §0!^ be§ $foften§,

fo fault ha§ §au§, b. f). e§ ftirbt am Filter.

3ft ber ^au fertig unb ha^ §au§ n^irb eingerid)tet, fo

!ommen in bie ©de ber (Stube, mo ber §au|)t;|:)foften fte^t,

ba§ ^rugifij unb ha^ §au§altärd)en ber 33ürin mit ben §ei*

ligculv'bern. ®e§^alb ber 9^ame „|)errgott§|)foften". §ier

umgeben ha§> SSoff bie S5ilber einer 1^oi)exen SBelt, bie e§

erinnern follen, ha^ e§ nid)t nur auf (Srben ift, um im
(Sd)meige feinet 5Ingefid)te§ §u arbeiten unb hann für immer
gu fterben.

9^ac^ htn SSilbern am §errgott§^foften richten ber S3auer

unb feine gamilie i!)ren S3Iid beim (3tbet, breimal be§ 2:age§.

Unb id^ frage aud) l)ier mieber: Sßo ift ber wat)xt SD^enfd) —
in ber ^auemftube ober im «Salon unferer gIauben§Iofen

ober religiös gleid)gültigen ©ebilbeten?

$8ei biefen ift allermeift !ein S^i^i^^tt bon Ü^eligion unb im

ganzen §aug !ein 93ilb, ha§> an eine anbere SBelt erinnert,

ga, man ujürbe fid) fd)ämen eine§ ^ru§tfije§; alteg mal)nt

im 33ilb an SSelt, an ©enug, an 9JJenfd)entum unb 3Jlenfd)en*

ru!)m — unb ®ott unb bie @mig!eit finb I}ier berbannt.

SBer ift ha, frage id) nod)maB, gebilbeter, vernünftiger,

poefieooller unb menfd)Iid)er — ber S3auer ober ber §err?

®rum fag' id) immer tüieber: SSoIIen mir ©emüt,

9leItgton, ©ottoertrauen, edjte 3[)^enfd)Iid}feit, ^oefie fe^en —
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mix muffen §um SSoÜe gefjen unb nid)! ju ben ^iilturmenfd)en;

brum f)aff id) bie Mtur unb liebe hen '^ur. —
3n bcm §errgottgmin!eI fijt beim ©ffen ba3 §au^t ber

gamilie, ber 93ur. §ier fafsen an SBinter-Sonntagen in meiner

£nabenjeit nod) bie alten S3uren unb lafen ben ^alenber,

bie gt^fel^appe auf hem ^opf ; f)ier fi^en bie neuern dauern
o!)ne Sipfel^cippe unb lefen breimal bie 23od)e — ,/§ 331ättle",

b. i. bie 3ci^i^9 *^^^ ©egenb.

Söa» id) an ben fjeutigen ^in^igtäler 93uren, bie fonft in

öielem nod) bem Otiten getreu finb, ftar! §u tabeln Ijaht, ift

ha^ 5(ufgeben ber g^Pfcffappe.

§öd)ft feiten fiet}t man nod) einen alten S3auer§mann

mit biefer ^opfbebedimg, ber Ijerrlic^ften, fdjönften unb l^raf*

tifd}ften, bie je getragen mürbe in beutfdjen Sanben. 2)ie

|3i)r^gif(^e dM^e, bie ältefte unb flaffifdifte aller DJZü^en,

mar if)r SSorbilb, finnig angepaf3t bem beutfdjen ©emüt.

Xeutfc^IanbS einfüge gipfeüappe — ma§ ift bie ^aifer*

frone eine§ S3el)errfd)er'5 aller S^eu^en gegen beinen grieben,

ma§ ber gej be§ türüfc^en (5ultan§ gegen beine 9üi^e unb

beine gut)erfid)t!

Solange bie ^eutfc^en in i^rem (3d)atten ru'Eiten,

fangen fie 2:ag unb 9?ad)t if)re 9^ationarf)t)mne: „greunb,

id) bin aufrieben", unb e§ gab feine Parteien, feine Social*

bemofraten unb feine 9^eid)5feinbe. 311^ fie fid) aber oor I)un*

bert Sq'?)^^!^ nad) granfreid) oergog unb in bie S^fobiner^

9M^e bermanbelte, (Suropa üom ^bfoIuti§mu§ befreite unb

bie bürgerlidien greif)eiten fd)uf unter Slut unb 6d)reden,

bon ha ab ging fie in ^eutfdilanb, mo man jene 5reil)eiten

mit 9^eben§arten erfampfen moKte, if)rem Untergang ent^

gegen, ©ie rod) nad) 33Iut, bem bcften ^tt ber greif)eit,

unb barum marb fie bei htn imblutigen, beutfdjen $I)iliftern

unb S3auem öer^^ont.

Wlein QJroBOater, ber (rfel^bed bon §a§Ie, ber größte

unb einzige ed)te Xemofrat be§ Stöbtdjen^ in ben erften

fünfunbjmanäig gal^ren be§ 19. g^'^t'^unbertg, er berteibigte
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ber tietnbürgec imb trug fie nid)t blo^ ba^^eim, fonbern aud)

öffentlid) in hcn Sötrtgpufern, iro er feine frei^eitlid)en

Sbeen bortrug, ftet§ auf bem ^op\ aU feinen int:pirierenben

©eift.

9Jiein ^ater fd)on trug ein 3eret)i§-täv:|3d)en, unb in

meiner fnaben^eit \at} man nur nod) bie dauern imb bie

gu'f)rleute mit biefer eblen topfbebedung, für bie id), offen-

bar üom ©feBbed ererbt, oon iet)er eine große Vorliebe !)atte.

„@ie ridjtet fid) nad) jebem ^op\," pflegte ber (gfeBbed

gu fagen, „imb ma§ fie über alte i^re§gleid)en ergebt, man
fann fie Sag unb 9^ad)t tragen."

Unb id) fage, unter il)r ftedten aud) tüd)tigere ^öpfe,
al§ imter ben San^fnö^fen t)on §ütd^en unb kä)(>pä)en, mie

bie SJiänner fie !)eute tragen.

@d}iller fd)aute, bie gipfeüap^e auf feinem @enie^

§au^te, hen (Sd)Iafrod am ßeibe, in S^na unb Weimar pm
genfter I)inau§, unb id) bin feft überzeugt, ha^ er fie aufi)atte,

ba er feinen MI fc^rieb, biefe§ 5reit)eit§ftüd inmitten bef^o-

tifd)er Qeit.

SÖenn t)eute ein gebitbeter 9Jlenfd) mit ber gi^feüa^^e
gum genfter :^inau§fd)auen U)ürbe in unfere mobernen
Straßen unb auf unfere mobernen 9Jlenfd)en, man mürbe
ben 3ipfel!a^pen-9r'knn für närrifd) f)alten, unb bod) ift feine

£o]3fbebedung hie Vernunft gu $ferbe unb hit Mobe=^Iei-

bung bie 9^arrt)eit auf einem ©lefanten. 3Iber fo ift bie SBelt.

©ie liebt ba§ ©tral)lenbe §u fd)n)är§en unb bie Ämm!)eit
unb @efc!)madIofig!eit glänaen gu laffen.

3d) liebe bie gi^felfa^pe, unb in meinem ^Mjttifdje

finbet fid) ftänbig eine meifie it)rer 5Irt nic^t bloß gu ^3latoni=

fd)er Siebe, fonbern id) trage fie aud) oft augerl^alb be^ S3ette§

abenb§ unb morgend. Unb n»enn id) fie mand)mal „in ®e-
banfen" aufbet)alte unb in ben unteren ©tod bamit fomme,
mdt)nt mid) bie @d)meftei', fie abzulegen, „meil ha^' ^ienft-

mäbd)en mid) jemeitg au?Iad)e".
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(5in @cf)iüer fonute mit if)r nocf) ^um genfter f)inauB-

jcf)aueii, unfereiner mxh berlad)t, wenn er (ie in ber 5Jlorc;en=

friil)e inner"f)alb jeincr öicr SSänbe trägt.

•^^ic 9iücf!ef)r jur 3^Pfcfttippe märe meinet (Srad)teng

ein ^Beitrag §ur Söfung ber fojinlen grage. Unb felbft menn

bie (Sogiolbemofraten )ie einmal mieber in eine 3o!obiner=

DJ^ü^e üermanbelten, mürbe jene grage erft recf)t gelöft

merben. —
3cE) tjah'^j \d)on längft auf bem ^ex^en ge!)abt, einmal

über meine £iebling§!appe ma§ ^u jagen; je^t iff§ gefdje'^en

auf Soften be5 Sorenj, hen mir inbe§ üor bem §errgott3=

pfoften )i|en unb lefen liefen.

^er ^ur lieft Ijeutgutag fein ^lättle unter ber SSod^e

fc^on, brum '^at am Sonntag ber Cber!necf)t hen ötjrenpla^

5u feiner Settüre. Unb ma^3 la^ unfer Soren^?

(5r t)M, fo lange er lebte, auf eigene Soften ba§ „9Jkin§er

SSott^blatt", einft öiel verbreitet in 53aben, jefet aber faft ein-

gegangen. Qu hen menigen ibm I)ier treugebliebenen ^(bon-

nenten gef)örte ber £oren§ in ben 53uc^en.

öin gmeite^ „ßefes'', mie hie fe^igtäler fagen, 'oa§> er

fic^ gulegte, mar ba^ ^^latt, melcf)e^3 ber babifcfie y.iälitärüercin

für feine ?J^itgIieber f)erau§gibt.

^eibe glätter na^m er an Sonntagen, menn ber (^otte»=

bienft au3 mar, bon gell au» mit in bie Indien, unb fie gu

lefen mar fein ein^ige^ (Sonntag-9Zad)mittag§-^ergnügen.

9htr an ben f)öd)ften ürd)lid)en geften ftieg er am 9cad)=

mittag noc^mal^ ^u Zal, um in bie ^efper gu ge!)en. Unb
nad}t)er trän! er, ma» fonft nie gefd)a!), feinen Sdioppen in S^W-

^ie Siebe, bie i^n einft angeftogen, mie faft jeben Wen^

fdjen einmal im 2ehen, unb üon ber id) oben eine leife 5(n=

beutung gemad)t f)abe — lieB ben Sorenj in feinen alten

Sagen gän^Iid) in Düi^e.

^auer !onnte er nid)t merben, meil \t)m hie DJ^ittel fel^Iten,

f)eiraten unb (}inab in^ gtäbtie 5ief)en unb in ber gabri! ober

im Xaglo^n arbeiten unb ein I}ungrige§, armfelige? 2eben
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füf)ren, ba§ war bem Sorenj §u bumm. ^mm ging „er"

unb ging „e^", iebel luieber feine eigenen, lebtgen SSege.

SSenn bie £ned}te unb 2}lägbe auf bem Qanhe nicf)t Üüger

unb ujeifer mären, al§ unfere (S^egefe^gebung, bie fd)ran!en*

Io§ \ehen l^eiraten lägt, unb lebig blieben, fo l^ätten inir balb

überall, aud^ in ^tn Dörfern, ein Proletariat, ha^ mit %)t unb

(Slenb fämpfte.

2)ocI) ift biefe Söeig^eit ^ente ftar! im Slbne^men.

Unferm £orenj tüar ber n?o!)Igebedte Sifd^ bei feinem

93uren lebigermeife lieber, aU bie SBafferfup|3e am eigenen

§erb unb hk mageren Riffen, bie er mit Söeib unb ^inbern

f)ätte teilen muffen.

2Bie mand)e§ ^ienftmäbd)en ober man(i)e ^öc^in in

ber ©tabt l^at bie beften 2:age bei il)rer §errf(f)aft. §lber e§

mirb il)nen §u idoIjI, fie muffen l)eiraten, unb balb ift ^d)mah
l)an§ ^ü(f)enmeifter unb bie ftattlicf)en „®amen" werben bor

©lenb §u ©efpenftern.

5lber fo ift ber SJlenfc^, unb wer wiir§ eigentli(i) biefen

Seuten berargen, wenn ha§> §erj, bie grögte 9J^ad)t in un§,

au(i) bei i^nen fiegt über hen SSerftanb, unb 5lmor il^nen !eine

dM)e lägt, bi§ fie im ©lenb fi|en.

tiefer bo§l)aftefte (55eniu§ be§ menfd)li(f)en ®ef(i)led)te§

ift ber grögte |)t):pnotifeur be§fel6en. 2)ic 93o§^eit feiner

§t)pnofe beftel)t befonber§ barin, bag bie Seute balb barau§

erwad)en unb feljen, wie er fie :^inter§ Sid)t geführt l)at.

„®er ©eniu§ ber 3]^enfc^l)eit," fagt (5d)openl)auer, „^at

feine Sf^u'^e, bi§ jeber §an§ feine (ärete l)at. gft 'oa§ gefdjel^en,

fo lad)t er fie au§."

®ie oielen anbern §t)|3notifierungen, benen ein Tlen^

fd)en!inb au§gefe^t ift üon ber Söiege bi§ gum ©rabe, l)alten

meift für§ 2t'ben bor, unb bie meiften @tcrblid)en erwad)en

nit barau§.

SSa§ finb unfere (5r§iel)ung unb unfere |3olitifd)en 3JJei*

nungen anber§ al§> §t)pnofen? Unfere 35Hffenfd)aft !^t)^nO'

tifiert ifjre jünger imb 3ul)örer, unfere ^olitüer i^re Partei-
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Qängcr \o, bafj feiten einer eriüad)! nnb bie §t)pnoti)ierten

eben geitleben^ reben, benfen, politifieren, mie bie betreffen*

\)e\i §t}pnotifeure e§ if)nen borgemacf)t l^aben.

^ie SJ^obe f)t}pnotifiert fo, ha\] bie 9J^obe!inber auf ein*

mal ba§ feitf)er mit Siebe unb ©toI§ betragene ^äglic^ finben,

megmerfen unb bem '^enen na(i)jagen, menn'B nod) fo un=

fc^ön ift, bi§ aucf) biefe§ einer anbern SQbbe meiert.

Unb bie £unft ift eine ftct§ med)felnbe §t)pnofe. Salb

ift biefer, balb jener (Stt)I Tlo\)e. SDie D^enaiffance unb felbft

ber Qop] !)t}pnotifierten bie 9J?enfcf)en fo, bag fie bie i)err*

lic^fte ®oti! überall üerfleifterten unb öer^opften. 3e|t

f^lägt man, mo e§ immer ge^t, bie S5er!(eifterung n^ieber

io3. Man ift au>3 biefer §t)pno|e bielfacf) ermacf)t unb nun,

in ^Xeutf(f)Ianb menigften^, gotifcf) f)t)pnotifiert.

SSer aber nid}t mit ber eben in ^unft, 3Siffenfcf)aft, (5r*

gie'Eiung, $oIiti!, iQlohe ufiu. f)errfcf)enben §t)pnotifierung

ge^t, ift ein ©onberling, ein 9^rr, tro^bem bie 33ernunft

meift auf feiner Seite fte^t.
—

Unb ma^ treiben nid)t erft §anbel unb S^ibuftrie für

l^Qpnotifierenbe gineffen, um il^re SSaren an ben 9]Rann §u

bringen

!

©inb gaffon, 5Iu§ftattung, bemalte @(f)a(^teln, aufge*

flehte S3ilber etma» anbere§ aU §r)pnotifierungen?

Unb erft bie 9?etlamen in ben Leitungen ! 2)a Ia§ man
in hen legten ^atjxen in allen 33Iättem immer unb immer
lieber, „Dbol" fei ba§ befte 9J^itteI gum Uneinigen ber Qätjne.

^iefe S^eflame mürbe fo lange mieber!)oIt, bi§ §i}pnofe ein*

trat beim Sefer, unb je|t finbet man auf ollen befferen SSafc^*

tifd)en jenel 3<^^^^^fi^^-

6elbft ma§ mir effen unb trinfen, beruf)t oft auf §^pnofe.

Man tjöxt, ha§> ober jeneg neue ©etränl ober biefe ober jene

neue Speife fei gut unb gefunb, flug§ glaubt man'§ unb

finbet'^, meil f)t)pnotifiert, au§ge§eicf)net.

(So gibfg überall im Seben §i)pnotifeure unb §t)pno*

tifierte. 5)ie grau übt bie§ ®efd)äft au^ bem SUiann gegen^^
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über, ber äRinifter l)l)pnotifiert bie SSol!§t)ertreter, bet ^2lbüo!at

bte 3fttd)ter unb — fagt mir !)ter ein Sefer in§ D'^r, ber Pfarrer

t)on ber tangel au§ feine gu^örer.

ge^Igefdjoffen! ^a§ Söort (S5otte§ ift etüige SSa!)rt)eit,

unb bie $rebiger bon ben c^riftlicf)en tangein fucf)en bie

9[Renfcf)!)eit §u gewinnen für bie Sßorte beSjenigen, ber ge^

fagt tjat: „§immel unb ©rbe njerben öerge^en, aber meine

^orte werben nicf)t t)ergel)en
!''

2)a§ !ann !eine 3öiffenfd)aft unb feine ^'^ilofo^'^ie unb

feine ^olitif öon fid) fagen, fie fei emig \va1:)x, bie ^ai)xt)eit

felbft unb unbergänglid). 33eim ©l^riftentum finb nur bie

3rriel)rer §^^notifeure, bie i I) r e SD^einung für bie 3Ba!)rI)eit

ausgeben.

^ie fatI)oüfd)e tird)e Ie!^rt unUeränbert feit balb §rt)ei

Sa^rtaufenben bie gleichen Söatir'^eiten. SSiffenfd^aft, ^o-

litif unb ^mftgefd)mad n)ed)feln i!)re £e!)ren ^üie'g SBetter.

Slber, fo fagt man, bie fat^oIifd)e tirdie nimm.t bie

(Sinne gefangen, l^ljpnotifiert biefe burd) if)ren @otte§bienft,

if)ren &d)enf(^mud, i^xe geremonien. gugeftanben!

3tber e§ gibt feine fd)önere Slufgabe im 9Jlenfd)enIeben, ol§>

bie ©inne, bie immer abn»ärt§ ftreben unb bie fonft alle§,

mag auf fie mirft, gur @rbe unb §ur Makxie lodt, gefangen-

zunehmen für f)of)txe, übernatürlidje ®inge. Unb ha^ be-

gmedt bie fatI)oüfd)e fird^e burc^ bie ^u6erlid)feiten if)xe§>

(S)otte§bienfte§.

e§ wäre §u münf^en, ha^ alte 9J^enfd)en fid) bom
tüa't)ren S^riftentum „'^ki^notifieren" liegen. ®iefe §^^nofe

überminbet bie SBelt unb alle i^xt S^lot unb felbft hen %ob,

benn ba§ (Srtoadien au§ „biefer §^^nofe" f)eigt feiige Un=

[terblid)feit. —
2ßer am menigften I)^:pnotifiert mirb, ha^ ift ber S3auer,

hjeil fern ber fultur. S'^n fud)t bi§n»eilen ber 9J^e|ger,

menn er ein 6tüd au§ bem ©tall faufen mill, §u I)t)pnoti-

fieren. 3Iber ber ^ur fällt feiten herein. ©l)er gelingt'^

nod) bem 6ol)ne Sfraelg.
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§i^^noti(iert bon ber '^v.lhix unb nom i^eükbcn fommeit

bie ^auemburfcf)en nom DJiüitär ^eim, aber jie ermacfien

balb roieber in ber gefuuben Suft :mb getnö^uen ftd) an§

OTe. —
5Iud) unfer Soren§, ber §elb t)on ber ßifatne, trar im

Sauf ber Sa^re in feiner SBucfi'^of-öinfamfeit tüieber fcf)ücf)tem

gemorben mie ein S^ehiit.

gcf) n^ar in ben neunziger ga^reu an einem §erbfttag

auf bem Sucf)^of unb erfuh", baß am anbern Sage bie reitenbe

^Batterie be§ Öotte^auer ^Irtillerieregimentg, üom SöcBerberg

f)er, unten im .öarmer§bacf)er 2ale bur(i),5ielf)e.

3!)r Hauptmann gerbinanb üon ^ed, ein guter ^e^

!annter üon mir, mar aU Seutnant bei be§ Sorenjen 5elb='

batterie geftanben unb am gleicf)en 2:age, mie biefer, bermunbet

morben. 3*^ ^^^^ ^^^^ ^^^ Sen§, ben Cffigier §u begrüben,

unb gab xijxn gu biefem S^td einen ^rief an htn §au|)tmann

mit. ^er ßorenj ging :^inab in§ 2:al, um mieber einmal

Kanoniere §u fef)en, meinen 33rief aber gab er §ur $oft, in§

näcfifte Cuartier ber S3atterie abreffiert, meil er nid)t ben

9}hit ^atte, ben £ffi§ier an§ureben, al§ ber mit feinen Seuten

unten im %ol §alt madjte.

5Xl5 mid) ber Hauptmann am §metten, 2:age in §offtetten

befud^te, fragte id) gleid), ob er hen Reiben :mb .^rieg§*

fameraben Slrmbrufter gefprod)en, unb erfu!)r gU meinem

Staunen, hav, mein ^rief |)er ^oft ge!ommen unb fein Soreng

gefef)en morben mar.

„3d) fbnnt' nimmer mit einem foId)en §erm "^odibeutfd)

reben," meinte er fpäter entfd)ulbigenb mir gegenüber.

^ag ber gute Soren§ megen feiner Sc^üd)temf)eit unb

megen feine§ 9D^angeI§ an !)od)beutfd)er S3erebfam!eit bei

mir nid)tg eingebüßt, fonbem gemonnen ):)at, öerftef)t fid)

üon felbft.

3n unfern ^orffd)uIen — ber i^ulturteufet mag'6 it)nen

ban!en — geben fid; bie Se^rer in neuerer 3^it alle 3}^ül)e,

ben Zubern bie :^od)beutfd)e ©pradje beizubringen, meil e§
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im Seljrplan "^eigt, bie thtber feiert aiiäu!)alten, fic^ f|)rapf)*

rid)tig au^äubrüden. Wan lann iegt \old) ungIücKid)en ®e=

fdE)öp{en üon @cf)ul!inbem auf bem (BdjWat^walh maffen^jaft

begegnen, mit irrten reben, unb fie antn?orten einem, mä)
be§ Set)rer§ Söeifung, mit gremben !)od)beutfd^ gu reben,

rtjie 3Iutomaten im reinften aufge^rt^ungenen, lä^erlidiften

§o(^beutf(^.

2Sat)iiicf), bie Pannen unb bie gelfen unferer S3erge unb

bie 9tinber unb @d)afe auf ben 3J^atten wüxhen Iad)en, n?enn

fie fönnten, ber greunb unfere§ SSoIBtum§ aber mötf)te

meinen, menn er biefe ^um §0(i)beutfd)-9fieben abgerid)teten

!eltif^-alemannifd)en 33auern!inber i^re $apagei=^nft "^er-

au§mürgen '^ört; mie fie ha Söorte, mie: §au§, gemefen,

gegangen — !)erfagen, tvk au§ einer (Si^maf^ine l^eraug-

ge^re^t.

S^amentlidE) merben bie <^inber breffiert, eu ja red)t

beutlic^ gu f:|3red)en unb nid)t ei barau§ gu mad)en, alfo §. ^.

göuer, aber ia nict)t ^eier §u lefen unb ^u reben, nocf) Diel

meniger „%üx".

tommt gar ein frei§fd)utrat, fo fielet ber bor allem

barauf, haf^ bie ^inber \d)ön l)od}beutfd} lefen mh reben.

©r fd)reit ße^rer unb tinber an, menn biefe nid)t rein Ijoä)-

beutf^ fid) au§brüden, unb mand)e £el)rer felbft fal)ren über

bie tinber l)er, menn fie ein SBort im ^ialeft reben, al§ ob

fie ein 9JJaieftät§t)erbred)en begangen l)ätten, mäl)renb il)r

SSerfa'^ren ein mir!lid)e§ äRajeftät§öerbre^en gegen ha^

SSol!§tum bon ®otte§ (3mhen ift.

®er ^ialeft ber ^inber tt)irb aU „müft" unb „ungebilbet"

in ber 8d)ule l^ingeftellt, unb bie armen tleinen glauben

fd^liepd), e§ märe eine «Sc^anbe, bäuerifd) gu reben. ®rum,

menn fie gröf3er gemorben finb, fc^ämen fic^ tjiele i'^rer

©^rad)e, il)rer Srac^t, il)re§ (Staubet, gielien in bie ©täbte

unb öerlumpen auf „l)od)beutfd)". Unb ba§ l)at mit il)rem

(Singen bie ^Itur getan.

9JJan ^at auf biefe 3lrt bereits bie fd)önften, mittelliod)-
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beutfcfien Sßörter aus ber Spradje be§ SSol!e§ üei-brüngt.

3;d) mill l)ierfür nur ein S3ei]piel t>on bielen bringen. 3^^

meiner gugenbgeit nannte ha^» Sanböol! gang allgemein ben

©rf)metterling $jiiff)oIter, üom mitteß)od)beutfcf)en SSorte

\ivaltra (giüiefalter). §eute !ann man f)imbert jüngere

Sanbleute fragen, fie fennen ha^ SBort nimmer, norf) feine

S3ebeutung.

2öarum nicf)t? SBeil ber Se^rer fdfion längft ben $fiff-

f)oIter aU müfte^ 33auemn:)ort 5e§eicf)net unb ben (5cf)metterling

eingeführt ^at.

6» ift mir jemeüg intereffant, aber weniger tröftlicf), bei

meinem 3lufentf)alt im ^ingigtole berartigen fingen nad)^

guge^en. 3(f) ärgere mid) ftet^3 unb fage mir oft: „3ft benn

olle^ mit 33Iinbf)eit gef(f)Iagen, ha^ man nid)t fiefjt, me
©d)ritt für 8d}ritt, im ©roßen if ie im kleinen, alte§, ed)te§,

beutfd)e§ SSoI!§tum üernid)tet mirb?"

6eit bie ^reugen bie gü^rerfd)aft au^ in Sübbeutfd)*

lanb übernommen ^aben, mirb bem alemannifdjen ^ialeft,

in meldiem bie größten D3linnefänger if)re SSerfe bid)teten,

ein magrer ^rieg erflärt oon oielen „^ebübeten". ^er

S3auernburfd)e mirb beim 93cilitär au§gelad)t, menn er in

feinem 2:iale!t fpridjt, ber Sauer bei 5Imt unb @erid}t an=

gefc^naugt, menn ber 33eamte, ber nid)t feiten nod) ein ^reuge

ift ober aU D^eferöeleutnant bei hen ^reufsen „jebient" l)at,

ben 9}bnn in feiner SSoI!§fbrad}e nid)t gleid) üerfte^t, unb

hav dJlaihk, menn e§ in bie ^iaht fommt al5 DJcagb, mug
l)od)beutfd) ober preuBifc^ reben, meil feine §errin eine

bumme @an§ ift unb meint, e§ gäbe nur ein ^eutfd), ha§>

nämlicf), n)eld)e§ fie auf ber f)ö^em 3:öd)terfd)ule genoffen

!)at unb in bem bie bort t)erf)immelten ^laffüer gefd)rieben

l^aben. —
^ber aud) anbermärtS fiegt ber preuBifd)e (Bpxady

gebraud) über altel)rn)ürbige dlamen in 8übbeutfd)Ianb.

(2o {}at man feit ben oielen 3a^r{)unberten if)re§ 33eftel^en0

am £berrf)ein bie ^at^ebralen ber Sifd)offi|e Straßburg,

^onäjafob, 5iulgenjä^lte Schriften IX. X5



- 226 -

^öafel, £onftan§ unb hen SSunberbau in greiburg „Wm\tei"

genannt in ^taU unb Sanb, in (Bd)xi\t unb SBort.

SSeil nun in $reugen unb am 9JiitteI- unb Unterr^ein

jene ^rd)en ^onte feigen, foll auf einmal auc£) au§ hem
greiburger 9}?ünfter ein ^om gematf)t lüerben. Unb man
fpricE)t biefeg SBort fo e!)rfurd)t§üon unb )ooxm'i}m au§, aU
glaubte man, ba§ 9}lünfter toüihe baburcf) 100 äReter t)ot)ex

unb nod) berühmter.

^a§ gute SSol! im S3rei§gau unb auf bem ©(f)tt)ar§n)alb

meif3 gar ni(i)t, n)a§ e§ ficf) benfen foll unter bem Sßorte 3)om,

unb njenn man'§ il)m erflärt, fd)aut e§ mitleib^üoll an bem
SBunberbau l)inauf, bem man feinen alten S^^amen nel^men

mill, fcl)üttelt ben ^o:pf unb — ha§ SO^ünfter täf feine ^tira^^

mibe aucf)
f(Rütteln, menn e§ !önnte — f:prid)t: „©o lang i

leb, l)eigf§ SD^ünfter; i n)ill nig miffe üon bem bumme Söort

2)om, be§ bi un§ fei 9J^enfd) üerftol)t."

SSielleic^t mirb biefe ^nberung aber aud) in ben ©d)ulen

eingeführt unb in fünfzig 3^^^^^ xe'otn aud) unfere SSauern

bon bem „jottijollen, jotifc^en ®om" in greiburg.

SSor einigen S^^^ren ift eg gar einem :|3reugifd)en Mtu§^
minifter, id) glaube, ^uttfammer l)ieg ber öerbienftöolle

sodann, eingefallen, auf bem Sßeg ber Sßerorbnung hie beuifd)e

©direibmeife §u änbern, unb flugg n)irb biefe§ ;|:)reu6if(^e

Dieglement in allen ©d)ulen, au(^ (Sübbeutfd)lanb§, na(^==

gemad)t, unb mer nid)t fd)reiben !ann ä la ^utüammer, ift

ein ungebilbeter SDIenfd). gd) tneine aber, bie (5d)reibn)eife

einer (Bpxadjt entn^idle fid) naturgemäß au§ bem ®ang ber

Literatur eine§ ^ol!e§ unb fei fein ^ing, ha§ man minifteriell

fommanbieren fönne unb fommanbieren follte.

Tillen 9^ef^eft üor hen §a§lad)er ße't)rern meiner Knaben*

§eit ! ^ie lel)rten un§ l)od)beutfd) lefen, wie e§ im S3ud) ftanb,

unb öer!el)rten mit un§ im ^ialeft. siRein lejter ^olfefd)ul=

^rofeffor mar ber £)berlel)rer ©djerle. ^er rebete feinen

^riSgäuer ^ialeft; er tnar au§ „^faffenmiler im 6d)neden-

länble" bei greiburg, unb mir S5uben f^rac^en unfer §a§=
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lädier „^t\dy', h([?-< id) feilte nod) au6id)Iief3lid) rebe im SL^er=

!e^r mit meiner '3d)ruefter, bie gottlob überhaupt nid)t Ijod)^

beutfd) fpred)en tann.

Söenn f)eute ein Sef)rer fo bo^ierte mie bamalg, befäme

er eine fd)Ied)te 9?ote unb einen 9^üffel Oom .^reisfc^ulrat.

2Baf)rIid), unfer (übbeut(cf)e§ 33oIf?tum ift ein grofjeS

93ker, unb e^ ge^t lange, bi» feine SSaJi'er ^erje^t ober au§-

gefd)öpft finb; menn aber unfere Mtur^^üterid^e nod)

lange in obiger unb anberer 5(rt ^oc^beutfd) unb :preu^i(d)

I)ineinipuden unb bie feid)ten 33äd)e unb S3äd)Iein if)re§ 5(uf=

!Iärid)t§ l^ineinflieBen laffen, mirb fd)IieBlid) aud) jenes Mtex

oerfumpfen unb nid)t mef)r imftanbe fein, mit (einen fri(d)en

3Baffern bie blafierte Mturmelt leiblid) lieber aufäufri|d)en

unb §u regenerieren.

SSortrefflid) ]d)reibt ber i'd}on angefüf)rte norbbeutjdje

proteftantifd^e Pfarrer über bie ^^olf^bialefte : „(5^ ift ja

rid)tig, {ämtlid)e ^olf^bialefte, bcjonber^ in bem proteftan=

tii'd^en Tcorbbeutfdilanb, finb ^eutgutage aufg 2ano unb in

bie öde gebrüdt, üon .^at^ebenmb Mangel, au§> Literatur unb

treffe fo ^iemlid) oötüg au§gefd)Ioffen unb nad) unb nad),

tuenn aud) oielleidit erft in S^^r^unberten, gum 2^obe üer=

urteilt. 5iber e§ bebarf gur SSürbigung foMier 3^ieberlage

ber ftenntniy be^ ©egner?. Si^em finb fie unterlegen? Sie

finb befanntlid) fämtlid) unterlegen ber einen ungef)euren

2atfad)e ber lut'^erifc^en 53ibelüberfe^ung ! SSa§ niar hav

§od)beutfd)? öin ^aröenu, ein (^mporfömmling, ein (Ed)reib=

unb Äangleiftubengetüäd)» of)ne ^(I}nen inib of)ne @efd)id)te.

5(ber ha}^ ber ©otte^mann Sutf)er feine Überfefung in biefer

Söittenberger Slangleifpradie fdjrieb, unb baf? ha^ Sloloffalc

feiner ^erfönlid)!eit, bie bat)inter ftanb, gerabe biefer Über=

fefeung 5U einem fo bcifpiellofen (Erfolge unb Siege oerfjalf,

ba§ brad)te aud) bie 2prad)e, in ber fie gefdjrieben mar unb

bie ma^rlid) nid)t§ meiter mar, mie i^r 2^räger, ^um Siege,

5um Siege über ade ^J3knbarten."

„^ie um (E^rifti miUen jebe» .^inb ben ^^ontiu^ ^^ilatu§
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!ennt, fo mürbe um Sut^er§ tüillen bte <Bpxaä)t feiner 93ibel-

über(e|ung groß! ^IIjo gur SBürbigung ber D^ieberlage ift gu

bead)teTi, baß ber ^amp\ ein ungleicf)er, baß fojujogen @otte§

§anb mit bem ©egner trar. ®a mar an ein ©iegen nid^t §u

benfen ! ^a§ ift aber nun ^u bea(f)ten : 2ßie rein ift ber Unter-

legene ftet§ geblieben, unb mie menig rein faft iebergeit ber

©ieger! 2öa§ mir Ijeutptage mit (Sprad)reinigung gu tun

tjaUn, ha^» meiß gan§ ®eutfd)Ianb! ^t^t ift bie ©ünben-

er!enntni§ gefommen, mo!f)in e§ gefü'^rt Ijat, "oa^ m^ red)t§

unb linB gefcE)ieIt mürbe, baß !ein frembe§ §eer, !eine frembe

gjlobe burd)§ ßanb gießen, t>a^ feine au§märtige §anbefö-

beäiei)ung angeMpft merben burfte, o^ne ha^ bie ©:prad)e

baüon auffog; mot)in e§ füt)rt, baß big gur Stunbe jeber Un-

berufene, jeber ®ele"t)rte, jeber S3eamte, ieber Kaufmann auf

eigene gauft 9^euerungen unb SSerbefferungen in bie 9Jhitter-

f|3rad)e ^^ineinbrängt."

„S3äuerlid)e ©m^finbung ift e§ gemefen, bie allen SSer=

lodungen bon au§märt§ ftetg miberftanb unb il)ren ^ialeft

rein I)ielt üon ber geit l)er, ha er ber @:|3rac^e ber Urfunben

unb bem Satein ebenbürtig mar. 3lm §erbe, ouf ber ^iele,

mo bie grau aU ber treuere 2:eil be§ §aufe§ maltete, ha

öergaß ber 9J?ann unb ber ©ol)n immer mieber, ma§ er

t)on ben triegg- ober $Iöanberial)ren au§ ber grembe mit-

gebracht l)atte, fo baß bie S^rad^e im Bauerntum bi§ je^t

ftet§ ienen ©rbgeruc^ unb (S(i)ollenbuft bel)alten l^at, jenen

Sau unb §auc^ ber g^aftenreinl)eit, htn ber fulturmenfd)

ieberjeit fo fd)nell unb leichtfertig branjugeben bereit ge-

mefen ift."
—

3m grül)ial)r 1896, am gleid)en S;age, ha id) 9Jlartin ben

tned)t auffud)te, fal) id) hen Soreng mieber. ^n einem

S3ud)malb an ber S3ergl)albe, bie id) überfteigen mußte, um
auf htn ^ierligberg gu fommen, fällte er §015. ©r mar älter

gemorben, aU id) mir gebad)t, unb ]at) mit feinem grau

ioerbenben, furgen Vollbart unb feiner abelig gebogenen

5^afe au§ mie ein älterer Dffiäier a. ^. @r ftammt, mie
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njir tüijfen, burd^ feine 9Jhitter üom SSogt auf 9M:^Iftein

ah unb f)at ^auern=5(bel in [einem Q^eblüt, ba!)er fein inter-

effanter .^opf.

3(i) fragte xfyi, wie e§ i^m ge'^e. ,ßut," tvax bie ^nt=

wort. „Scf) bin gottlob g'funb unb ^ab' Grmet (^Irbeit) g'nug."

(55efunb!)eit unb ^Irbeit finb alfo bei niacfem Wlame^ S^Zagftab

für irbif^eS Söo'^lfein, unb gmar :^arte ^Irbeit, ^necf)t§bienfte,

bie er nun feit breifeig ^atjxcn tut.

9^r über eine§ Kagte er: Sein @el)ör nimmt ab, unb e§

mxh fo nod) einfamer um if)n, aB e§ o^nebie» in ber ©infam-

feit ber SSudj'^öfe ift. „53ei bem S3ombarbement bon ©trag*

bürg '^at mir bag emige ©c^iegen mein Q5e:^ör oerfcf)Iagen/'

meinte er, „unb id) fürd)f , id) üerlief§ nod) gan§."

Sonft fprad) au§ bem Sorenj ha^ ^ilb abfolutefter Qu-

frieben^eit. ©ein ^ur aber, ber midi bi§ in ben S3ud)n)alb,

in meld)em ic^ ben Sorenj traf, begleitet :^atte, gab il^m

unentwegt baa 8eugni§ be§ bräoften unb tüd)tigften ^ned)te§

in S3erg unb Sal meitf)in.

Unb er fagte mir nod) tva^ — bag ber Sorenj bon feinem

erfparten SiebIof)n aud) ben Firmen gebe unb ein barm*

bergiger 93^ann fei.

®iefe ^arm't)er5ig!eit nimmt mic^ rmtjx für i'^n ein aU

fein S3raioour=Stüd an ber Sifaine. 2Baf)rIid), wenn ein

tned)tlein, ba§ felbft fein ®elb fauer üerbient, nod^ oon biefem

fpärlid)en ^Serbienft ^{Imofen gibt, g(eid)t er ber Sßitme im

eoangelium, bie mit bem legten (^rofd)en me^r gegeben ):)at,

aU bie reichen 8d)riftgele5rten unb ^^arifäer alle!

Über^au|3t fann man aud) in biefem ©tüde, wie in fo

oielen awbexn, mieber ein S3eifpiel nel^men an bem „unge-

bilbeten ^auernüol!''.

5Iuf bem Sanbe, an ben 35auern^öfen be§ @c^war§walb§,

finbet fid) nirgenbl angefc^rieben: „betteln Oerboten", Wie

an hzn 3SiI(en ber reid)en ©tabtleute. 'Xie 33auern unb

SBäuerinnen galten ftet§ offene^ §au§ unb offene §anb für

bie Crt^armen, bie §anbwer!öburfc^en, Stromer unb ^aga-
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bunben. ©((cii nnb felbft 9^ad)tquartier tüirb feinem berfagt

unb jebcm and) nod) toa^ auf beit ^Beg mitgegeben.

SBenn mx ©tabtmenfc^en gar nod) Dagabunbierenbe

9Jlitmenfd)en über 9Zad)t bel)alten follten, n>ie mürben mir

ha 3eter-3Dbrbio fdjreien ! i)ie SSauer^Ieute aber nhen nod)

bie SSerfe ber ^armljerjigfeit gerabefo, wie fie im (£tian==

gelium fte!)en. gd) biti aber aud) ber feften Überzeugung,

bag e§ im §immel bereinft öiel, unenblid) biel mel^r ^auer§^

leute geben mirb afö §erren imb ©tabtieute, unb bie§ üon

(^otte§ unb 9^ed)t§ megen.

Unb felbft unfer Soren§ mar in meinen ^ugen fd)on auf

(Srben in feiner 3ufrieben|eit unb in feiner ^ned)t§geftalt

meit ^öf)er gu fdjögen, aU mand) einer, ber in ber SSelt braugen

glängt in Ämtern unb Stürben unb öierf^ännig fä^rt.

2ßa§ tjäii bie ^elt Oon einem armfeligen, meltfernen

tnec^tlein? 9^ic§t§ unb abermals nid}t§. Sei il}r beftei)t

ber 3Sert beg 3)1enfd)en im §aben, im SBiffen unb im ©dieinen,

b. i. im ©elbfad, in ber Silbung unb in ber (Stellung.

3Sie ha§> ®elb öerbient ift, ob el)rlid) ober unel)rlid), ift

in ber Sßelt gleidjgültig, menn'g einer nur !)at, bann gilt er,

unb je mel)r er ^at, um fo met)x gilt er, unb menn er feinem

CSf)ara!ter nad) ber gröf3te Sump unb ©armer märe.

Unb gebilbet muf3 ber f)eutige 93lenfd} fein, menn er in

ber Q3efeilfd)aft etma» gelten mill. (Sr muf3 t?on Karmin unb

§aedel reben fönnen, oon ber Urgelle unb bom Urfd)leim,

au§ bem alle^ lf)ert)orging, ber grofd) mie ber Unioerfität^^

profeffor, unb baburd) erl)aben fein über bie ginfterni§ be§

9JlitteIaIter§.

Unb bie ©tellung, ha^ 5(mt, ber ^itel entfd)eiben ferner

bei ber SBelt, ma§ einer in i^ren klugen mert ift. ^\t einer

nod) fo bumm unb borniert, menn er nur eine i)ot)e (Stellung

einnimmt, bie SSelt liegt §u feinen gügen. „Stupiditas

victrix", ^at einer mit 9^ed)t gefagt, „ift ein ©ö^enbilb, bem

fe'^r Oiel unb foftbarer Sßeil)raud) geftreut mirb."

(Sl)rlid)!eit unb @erab!)eit, Sialent unb 5(rbeitfam!eit
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gelten in ber Siegel feinen ^eut, wenn fie e§ gu mdf)t§

bringen.

2l6er biefe 3ScIt ift e§ and), ber (£^riftu§ ben ^rieg an*

geüinbigt t)at, fein (berief)! unb (eine ^eracf)tung, ja (einen

giuc^. 'y muß aud) (o (ein, (on(t n)üf5te ein braüer, e^rlirf)er

£erl, mie un(er Soren^, nid)t, mo^u er auf ber 2SeIt märe.

„Bene vixit, qui bene latuit", mer im ^Verborgenen,

fern ber 3SeIt, gelebt ^at, f)at gut gelebt, t)ab' icf) §u Anfang

biefer @e(cf)id)te ge(agt unb miebert)oIe e» am @nbe, meil

biefe 2öaf)rl^eit in oollem ?}^af3e üom Soreng in ben S3u(i)en

gilt. Gr ging nur einmal unb (d)üd)tern aU meinenbeg

iy!ned)tlein in bie Söelt, er :^at (id) i^r aB §elb gegeigt.

2)ann fe^rte er mieber f)eim, marb mieber ein arm(eliger

^necfjt, lebt aB (oId)er glüdlid) in (einer (£in(am!eit unb

Jüirb aU (oldier fterben.

SSergejfen üon ber Söelt braud}t er nid)t gu inerben, mie

i^re Sieblingefinber, bie in il)r leben, genießen unb gelten —
er mar (cf)on im Seben t)erge((en.

(So mar aber bem braben Soren§ nic^t be((^ieben, in hen

S3ud)en §u fterben.

3n ben neunziger ^a^ren f)atte ber 33ur (einen §of einem

jungen Sd)miegerfo!)n übergeben. 3^nge ^uren unb alte

£ber!ited)te fommen in ber Ü^eget fo menig gut au^3, aU alte

9^eid)5fanaler unb junge gürften.

G§ ging §mar ^a^x unb Xag, unb obmof)! ber junge ^ur
ein guter dJlann mar unb ber alte ^ur bem fien§ auf feinem

Seibgebing ungeforgteö 33rot anbot — eine§ S:age§ manberte

ber £en§ au§.

(Sr 50g t)inüber auf hen 93Züt)Iftein-§of gum Sepp, bem
©o^ne feines alten 33uren. ^em mad)te er nod) einige {^oijxt

htn ^ned)t, red)t unb reblid}, mie'§ ber Sen§ gemo^nt mar.

Unb al^ bie Strafte nadjüeßen, um 5öinäd)ten 1905, 30g

ber öen§ in ber 5Xbfid)t, aU ^rioatier unb gelegentüdier 2ag^

lö^ner bort 5U leben, ^inab in^3 Stäbtie — nad^ Qefl §um
Ödbed, bem Sd)miegerfot)n feine^S alten ^uren.
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5lm 9^euia!)r§tag manberte er nad) ber Übrbere, fetner

§eimat, unb f)olte beim 2I!ätfor fein Duartdgetb für bie

gelb§ug§mebaine. Sicf) weiter nodf) um bie 3nt)aliben=3flente

betperben, ha§> wollte ber braöe 3}Zenf{^ nicf)t.

5Iuf bem ®ang nad) 3^orbrad) erfältete er fi(^, mirb

!ran! an Sungenentjünbung, unb am 26. S^nuar 1906 f)aben

fie auf bem Qelkx ^ird^^of unter ben @id)en, wo fein ^lf)n'f)err

i*ut)t, ber ^ogt auf 9]^ü!)lftein, unb bie DJlagbalene, hen bräöften

^ed)t be§ Sale§ begraben — ben £oren§ in ben SSud^en.

©einem 33ruber unb feiner ©c^iDefter tierblieben t>on

feinem ©rbe je fünfzig 93Zar!. We^ anbere !)atte ber ßen§

bei Seb§eiten ben ^rmen gegeben.

©ein S3ruber aber unb id) \voi)mn ^eute im gleid)en

§aufe, in ber farf^aufe bei gi^eiburg.

S)er 5luguft ^Irmbmfter l)at ein bemegtereg ^rmenleben

al§ fein trüber, ber Seng.

5Iud) er tvax mit biefem in ben fünfziger 3af)ren be§

üorigen 3a'£)rt)unbert§ berfteigert tporben unb am gleichen ^ag,

ha bie 9Jktter ben altern Sen§ auf hen ©rafenberg hxad^te,

brad)te fie ben 5luguft §um §arter^©et)erin auf bem ^äumli^^

berg.

^ei ber näd)ften ©feigerung !ommt er in hxt ©c^otten^

!)öfe gum 9Jleierbur unb naä) brei ga^ren n^ieber gurüd in§

9^orbrad)er %al pm ©iglerbur. tiefer f)anbelt an if)m tv'ie

ein ^ater, unb er bleibt bei i!)m bi§ §um gmangigfien Seben§==

ia!)r, mirb anno 1870 ©olbat unb mad)t nod) einen MI be§

gelbgug§ mit al§ S^if^^^^i^ifi-

9f?ad) bem ^rieg bient er aU ^ned)t auf bem §erme§f)of

in Sinbac^, bann in 3^^I ^^i ©onnentüirt§ 5luguft, !)ierauf

in Dffenburg bei brei 33ierbrauern.

i)ie Söanberluft treibt if)n in§ ©Ifag, unb er ift ja't)relang

^tfd^er unb ^oftle beim ©ternenmirt in ©rftein. 5(nno 1884

!ommt er mieber in§ ^ingigtal unb !utfd)iert meinen alten

greunb, ben Dr. SSidmann t»on Söolfe, auf feiner ^rajig

l^erum.
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5II§ ber 1885 feinen 93eruf aufgibt unb narf) greiburg

jie^t, mac^t'» fein ^utfcfjer aud) fo.

§ier bient er nocf) 20 Sa^i^s oi^^ gu^rfnec^t unb, aU fein

5Ift!)ma i^n öom fcfiroeren gut)nuer! n^eg^mingt, al§ ^^ag-

lö^ner bei ber ^taht, mirb al^3 foldjer !ranf unb !ommt 1905

5U ben Firmen in bie ^artf)aufe, ttio mir gumeüen öom Slin5ig*

td reben unb üom toten trüber Sen5.

Gr er5äl)lt oft, n:)ie er aly ^nabe genieint f)abe, loenn er

oerfteigert morben mar unb gu einem neuen $atron mu^te

unb loelcf) I)arte5 33rot er gegeffen fein gan^eg 2eben I)inburcf).

9lber nie 'f)ab' id) Oon i!)m ein SSort ber ^lage geijört über

feinen fdimeren Seben^gang.

^a5 geigt, ha^ er ein S3ruber be§ gro{;en Sen§ ift.
—

^er §eiber aber, ^rofeffor unb 6t)m^att)ie=^o!ter,

lebt ^eute nod}. ßr f)at mit feinem Sergfpiegel fo oicl ber^

bient, baf, er eine eigene 2Sirtfd}aft faufen !onnte. ßr ift

^eute §ed)tn)irt in 3^K, gifdier unb S5efi|er eine§ großen

gifd)n)ei!)er^; aber am meiften oerbient er immer nod), mie

er felber fagt, „mit ber ^o!torei". —



®cr QSettcr ^af^^ar.

1.

§a§Ie tüax gu mehiei: tnabenseit ein „^^ure^Stäbtle",

b. f). feine Bürger waxen 1:)alb dauern, 1:)alb §anbn)er!er unb

arbeiteten bolb auf bem gelbe, balb in i^ren Söeriftätten.

^ei ber erfteren 5lrbeit tuaren Söeiber unb ^inber, £ned)te

unb 9Mgbe it)re ©eltjilfen, n^ie auf einem S5auernl}of. ©elbft

bie §anbU)er!^3=£ef)rbuben muj5ten mit auf§ gelb.

Sn jebem §auy gab e§ tül)e unb (Bdjweim, meift aud)

§ü"t)ner unb GJänfe, furtum, e§ mar ein ^albe§ „^ureleben".

§eute ift ha§> anber§. ^iele S3iirger traben hen %elhhau

aufgegeben, i^re gelber Derfauft ober t^er^adjtet-, imb immer
met)x rüden bie umliegenben ßanbleute in ben ©üterbefit^

t)on 5IIt=§a§Ie. 5Iu§ hen SBeibern unb äRaiblen, bie §u meiner

geit alte 2)ienfte bäuerlid)er ^eöbüerimg berrid)teten, fül)e

moüen, (3d)n)eine fütterten, §eu mad)ten — finb je^t grauen

unb gräulein gen)orben. «Sie fi^en bleid)tüd)tig ba'£)eim in

ben ©tuben unb treiben „wcihlidjt §anbarbeiten". Unb wo
überl)aupt nod) Sanbmirtfdjaft getrieben mirb, ba pit man
9}^ägbe unb ^ned)te.

^ie einfadjfte 33ürger§tod)ter mirb je|t au§märt§ in

eine fogenannte §augl)altung§fd)ule gefd)idt unb !ommt nad^
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Saf)r imb ^aq ah$ groBftäbti(c^ aufgepu^teö unb bre|fierte§

©önscfien ^eim.

^ei ber (^elegen:^eit möcf)te id) and) fagen, ha^ icf) auf

QU biej'e neinnobi|"cr)en öaueljaltimg^^jdiulen, mögen fie öon

geiftlidjen ober iücltlid)en Seuteii gcf)altcu merben, nidit nur

nid)t^ gebe, (onbern fie gcrabegu für hac> ^oI!^5tiim unb ben

2öot)Iftanb für fdiäblid) erad)te.

^ie einfad)fte unb befte §au5^altuugefd)ule für bie

9JMbd)en ift ba^ (jltern^au^ unb bie ^ra!tifd)fte ^aus^altungl*

le^rerin bie SOhitter. So luar e» in ber guten, alten 3^^^/ i^^

ber bie 9.1knfd)en beet)alb gufriebener lebten, meil fie einfadjer

maren aU jet^t.

§eut§utage muf3 jebe§ DMbdien, ha^ nur taufenb dMxt

Vermögen §u erniorten ^at, au§märt§ in eine beffere (Schule,

fommt bann f)eim mit allerlei neuen 5Infid)ten über bie §au§^

l)altung unb au^geftattet mit ber ^unft, neue imb beffere

©peifen bereiten gu fonnen. ^Xie ^üd)e baf)eim ift i!)m ju

finfter, iüa§ barin ge!od}t mirb, gu fd)Ied)t. G§ ge:t)t nur au^-

nafjm^Smeife Ijinein, um bem ^ater 33raten ober ein Kotelett

§u präparieren — (^erid)te, bie früf)er nie gemadjt mürben

unb ®elb foften.

"Xie übrige 3^it fi|t ba§ „gräulein" in ber 3tube unb

mac^t „5{rbeiten" unb lägt bie 9}hitter, bie bumm unb „fc^af fig"

genug bagu ift, in ber ^üd}e ha^ gemöt)nlid)e offen !od)en

unb ha^ ©efd)irr fpülen..

^ommt'g gum heiraten, fo mill eine fold^e (^an§, bie in

ber grembe mar, feinen ^auer unb feinen (2cf)u"^mad}er unb

feinen ef)rfamen Sc^neiber met)r, fie Ijeiratet lieber einen

„6taat6biener", unb menn er nur (^enbann ift, bann braud}t

fie nid)t me^r im gelb §u arbeiten unb fann in ber Stube

fi|en unb Kaffee trinfen ba§u, menn'§ nid)t me^^r §u ^oteletten

langt.

SBer aber an all hen fingen fd)ulb ift, ba§ finb beileibe

nic^t bie 'i}')laoä:)en, ha^ ift unfere ^ulturmut unb bie Xummf)eit

ber Gltern, bie oon i^r l)i)pnotifiert finb. ,ßlan muB bie
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^inber ^eutjutag au^bilben lajfen'', ift babei bie ftei)enbe

3^eben§art. ^ie 2lugbtlbung befielet aber barin, ha^ bie ^n^
ber berborben unb imjufrieben geniad)t tüerben unb in eine

einfalle, [parfame §au§l)altung auf bem Sanbe nicf)t mel^r §u

gebraudfien finb.

^ie 9}^en[d)!)eit unferer Sage, bie (5taat§n)ei§:^eit boran,

fu^t ha§ &IM in ber „^ilbung"; biefe mac^t aber ha§> Unglücf

ber SD^enfcfien an§ unb nicf)t ha^ (31M. ^er §irtenbub auf

bem (5d)n)ar§malb ift o^ne 33übung ttjeit glücfiidjer alg ber

größte :pf)iIofop"^ifc^e S)en!er im ^eutfc^en 9^ei(i).

2)a§ Q^IM ber 9}ienf(i)en ru!)t in ber Suf^i^'^en'fieit, unb

biefe ift eine Soc^ter ber ®infa(f)!)eit, ber ©|3arfam!eit unb ber

(Selbftöerleugnung.

Segt follen unb mollen alle <Btäni)t an ^tn grüc^ten ber

Mtur menigfteng „fd}IecEen". ©ie be!ommen bamit aber

nur bag SSerlangen, alle ^enüffe unb 3tnnel)mlic^!eiten be§

£ulturleben§ gu genießen, bamit fie ebenfo ungufrieben,

blafiert, ffrofulö^ unb elenb merben, mie bie fultibierten

(Stabtmenfcfien. — §iertn liegt ba§ gange fo§iale Unglüdf

unferer 3^tt.

(Solange bie S3auernmäble unb bie S3ürger§töcf)ter in

lleinen ©tobten MI)e mel!en, (Bd)tt)eine füttern, (55ra§ ^olen

unb §eu mad)en, finb fie glüdflid) unb §ufrieben; fobalb fie

aber l)ä!eln unb ftiden, fotelette unb traten, Störten unb

©aucen mad)en lernen unb machen sollen, finb fie un§u=

frieben unb bamit unglüdlid).

^rum finb, ujie gefagt, in meinen klugen bie fo biel=

gerüljmten §au§I}altimg§f(^ulen ebenfobiele ©d)ulen für 3^^*

ftörung ber alten (Sinfad)l)eit unb be§ gefunben 35ol!§tum§. —
^l)nlid), mie mit hen gelbarbeiten, gel)t'g ie|t g'§a§le im

©täbtle l^er mit bem ©|)innen, biefer fo n)id)tigen unb nu^-

bringenben Qlrbeit für 2ßiberööl!er.

3u meiner 3eit mürbe in allen Käufern gefponnen, unb

bon ber grau be§ £)beramtmann§ Pilger angefangen hx§>

tjinah gur 2aglöl)ner§frau in ber ^orftabt fagen SJ^utter unb
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lochtet aur 'iSSintergäeit tagsüber unb ahenb^^ am (ipinnrab.

§eute !önnte man abenb^ in öa^Ie üon §au§ ju §auö get)en,

man fänbe nirgenbS me!)r eine (Spinnerin, !)öd)ften§ bag in

ber SSorftabt nocf) ein ober ha^» anbere alte SSeibcf)en, erft

!ur§ üom ßanb l^ereingesogen, (äfse unb jpänne.

„gr^an !au|t ja ie^t bie (Badjcn billiger, eg ift nirf)t me^r

ber miüjt mert, baß man fpinnt." 3a, man !auft Summen-

geug, ba^ jebeä ^ai)x erneuert merben muB, unb mirft jo bag

©etb 5um genfter l)inau§, mä^renb bie felbftgefponnene SBare

jmei unb brei Generationen au5!)ielt!

^d) bin l)eute ein alter DJlanu, aber icf) ^abe norf) §emben,

mie neu, §u meldten meine 9}^utter, bie fcf)on met)r al§

biergig ^atjxe tot ift, ba§ (^arn gefponnen :^at.

5lIIe 9JZa(rf)inenarbeit leiftet nie unb nirgenb§ ba§, ma§

bie menirf)Iicf)e §anb leiftet, bie allein ii)ren ©rgeugniffen QJeift

unb traft beibringt.

SSie meit e§ Kultur unb 33ilbung in ber 3^irf)tung gebra(i)t

^aben, felbft auf bem Sanbe unb felbft im tin^igtal, ha^ geigt

bie folgenbe, gerabegu ^aarfträubenbe 2atfaä)e:

Unfere ^orfgemeinben in ^aoen luurben, mie fc^on

früher ermähnt, feit Sauren oeranlaßt, i^re ^nbuftrie-Se^re-

rinnen in EarBni^e au§bilben gu lajfen. ^ieg ge]d^ie!)t in

ber 9?egel, unb nun, nacf)bem biefe afabemifd) gebilbeten

Se'^rerinnen feit ^a^ren aud) unter bem Sanbool! im togig-

tal mir!en, :^öre id) oon dauern unb Bäuerinnen, baß bie

§älfte ber jungen 93tobd}en, meld)e al§ DJIägbe gebungen

merben, nidit rmt)x fpinnen unb ein drittel feinen ©trumpf

me^r ftriden !önne.

Xiefe üon ueumobifd)en unb ftaatli^ gebilbeten ßef)re-

rinnen im „Ü^ormolftuumpf" unterrid)teten ??^ägbe fd)auen

im SSinter gu, loie bie älteren Sßiberüöüer fpinnen, unb

laffen il)re eigenen (Strümpfe bon armem
SSeibSperfonen ftricfen, ha fie bie 9M*maIftrumpf-

2Jlatr)ematif oergeffen fjaben unb nun felbft feinen tragbaren

(Strumpf xmtjx ftriden fönnen.
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Uub ha§ ^eif3t man am (^ube be^ ^lueiten 3af)rtau(enb§

55oI!gbiIbung!! —
5II(o gu meiner gctt tüar §a§Ie ein ^ure-©täbtle unb

feine ©inmoljner gä!)Iten gnm S3anernblnt. ^rum ton icf)

auc^ meinen „SSetter taf^^ar" imter biefen 2;itel einrei!)en.

5Jlein eigene» ^anernblnt ift letber nid)t mel)r ecl)t, tro|^

bem idf) in bie S3ure=(5täbtle-3eit üon §a§Ie falle, ^auern^

bint ift gefnnb nnb mad}t nerüenftar!; beibe» fe^It mir, aber

i(i) meig e» gu erHären. ^ie alten 9f?ömer fcl)on fagten:

„Filii matrizant", b. f). bie tnaben f(f)lagen ber SO^utter

nad), bie 9Mtter aber it)ren Tätern, fo ha^ in ber 9^egel

bie männlid)en (Sn!el ®efnnb!)eit ober ^ran!f)eit erben bom
mütterlichen ©rogüater.

Wlein bie§be§üglid)er ©rogöater, ber „Söälber-Xaöeri''

bon 2;riberg, mar aber ein geplagter §aufierer, ber bergauf

unb bergab feine fc^mere §aufier!ifte fc^Ieppte, feine gelb==

arbeit tonte unb ber gubem feine DM'üen ruinierte hmdß
©tubium. 2ßir miffen au§ feiner ^iograpl)ie in hen ,ßx^

innerungen einer alten ©djiDargmälberin", ha^ er, fo oft er

auf einfamen S3auernt)öfen fein !)arte§ Sagemer! enbigte,

nad)t§, menn alle§ gur 9^u!)e gegangen mar, ftatt im (Sdjiaf

ört)oIung ju fud)en, eine mitgebradjte Unfdjlittferge angünbete,

fid) an be§ S3auern 2;ifc^ fe^te unb Ia§ bi§ lange nad) 3}litter=

nad)t.

gd) fage, fein Sid)t hxaä^tt er felbft mit, benn in jener

3eit unb nod) in meiner Slnabenjeit fjaiten bie 53auern !eine

Seiend)tung, bei ber man lefen fonnte.

^amalg ftanb nod) am SIbenb in ber 9J^itte ber 33uren-

ftube ber (S|3anftod unb Oor i!)m ein ^ixhtl ooll SSaffer, in

hen bie abgebrannten 2;eile be§ brennenben (5|)ane§ ijinein-

fielen. Um hen ©tod tjtmm fafsen hie Sßiberüöüer unb

Joannen, mäl)renb bie 9}^ann§oöt!er auf ber Dfenban! faf3en

unb raudjten.

^er £lualm in ber (Stube oergeljrte bamaB bie oer=

fd)iebenen franttieitS-SSaginen, unb bie £eute maren ge-
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fünber aU I}eute, mo mau in jebem ^5iiren^u§ teurem Petro-

leum iu |d}öueu Sampeu breuut. ^iefe^ £l !oftet (^elb,

mäl^reub ber Span, ber im 25?albe tvudß, uid}k foftete.

Xer 'iPauer Üagt je^t über fcfiledite S^i^^u, beuft jebod)

nidjt haxan, miebiel er ha^ 3^^^ über au§t3ibt für „^uU
tut", für Std)t uub öiele aubere ^iugc, bie früf)er uic^t^

fofteteu, meil man fie felbft pflanzte ober fie überl^aupt nidjt

braud)te.

3n §a§Ie gar, h?o mau ef)ebem Cllampeu uub Unfd^Iitt-

lichter branute, bie mit 3unber, geuerfteiu uub (Sdimefel-

^öl^Ie augejüubet murbeu, ift mau bereite beim ele!trifd)eu

Öic^t augefommeu.

3[Bie frieblid) ftill brauuteu bie alteu Stabtlatemen gu

meiuer ^eit, eiu ^eimi]d)e-3 §albbuu!e( oerbreitenb, iu bem
bie alteu §a§Iad)er uubefdirieu burd} hie uäd)tlidieu 3traf5eu

gogeu, meuu fie au§ bem Si^irtel^auS ^eim!ef)rteu uub ein

ober ha?- aubere 9JM §u oiel l)atien, uub ineldieS §albbuu!el

ha^ uufd)u(bige Ü^eubejüou^ uub hen 9(beub!ono ber 3ugeub

fo fdjüjeub hehedtel

3e|t folleu biefe meufdilidjeu 53orgäuge alle tageef)en

beleuchtet merbeu, uub tper in S^lnn\t feiueu 3opf nidit

luill auf Straßeuläuge beleud)tet ^ahtn, ber muf3 nüd)texn

au§ bem 2Birt^f)au§ !ommeu ober, mer am 5(beub uid}t n?i[{

auf ber Straf5e gefe:f)eu feiu, bal)cim bleibeu.

So ftirbt 5üt-öasie immer mel)r auo, brum wofyxe id)

aud) feit 3at}reu, wenn id) iue Sliugigtal !omme, bei hen

33aueru, um uid)t auf ©diritt uub Mtt au hen Stäblemeufdieu

uub iu hen Strafsen uub (^affeu bie öerberblidjeu Spureu
ber Kultur §u fef)eu. —

5(Ifo meiu mütterlid}er OJrofjöater ruinierte feiue ^^erl^eu

burd) Stubium, ber ^Jlann fouute alfo feiu ^auerublut an

mid) oererbeu.

5Iber öou meinem t»äterlid)eu öroßüater, bem ßfel»^

bed, bem bie dauern oiel lieber maren aU bie Ferren, uub
ber feine Suft barin faub, in feiner Stube 3?auern um fid)
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gu tjahtn uub i^nen gu er^l)Ien, t)abe id) meine Siebe §um

S3auernftanb ererbt, meine S^orüebe für ^oI!ggefd)ic£)ten unb

mein gangeg, bäueri((f)e§ SBefen. $Iu(^ mein bemo!ratifii)e§

SBIut unb ber SJlangel eine§ £)rgan§ für ©erbiBmuS unb

Siebebienerei na(i) oben flammt öon if)m, unb id) fage gott==

lob für bieje ©igenfc^aften.

^er gleiche fattirifdje, bemofratifc^e ©feföbed, ein SUleifter

im (Sr§ä^ien unb 9^äfonieren, ^atte aber au^er mir nod) einen

©n!el, ber oiel mttjx bon biefem ©rogbater ererbt, al§ iö),

meil er burc^ feine äJlutter be§ öfeBbeden „©rogünb" mar.

tiefer @n!el aber mar ber „fetter taf^ar", ber ai§> oollblütiger

5nt-§a§Iad)er oollauf pm „S3auernblut" gered)net merben

!ann. Unb nacf)bem er in ben „milben ^irfd)en" feinen

$Ia^ gefunben fyit, ohtvotji er gmeifellog geiftig bie beben-

tenbfte milbe tirfdie ift, bie §a§le im 19. Sa^rl^unbert :^er=

borgebrad)t :§at, foll er im „^auernblut" auftreten.

©ein @eburt§!)au§ fte!)t ganj in ber 5^ät)e be§ meinigen,

©inft (5i| eines alten ^atriäiergefd)Ied)tg, ber ©tä^elin bon

(Stodburg, beren S3urgruine i)eute nod) bei SSilüngen gu fe"£)en

ift
— mar e§ fd)on im 18. 3a!)r^unbert in htn ^efii ber

^äderfamilie ^ofd) gefommen.

Sn meiner tnabengeit gab e§ unter ben biergefin S3ädern

im ©table §mei üon ber gamilie S5ofd), brei öom ©efd)led)te

gadter unb gar oier'bom ©tamme §an§ia!ob. §eute, fo

get)t bie geit aud) mit htn Bädern um, ejiftiert !ein 35äder

rm^i in allen brei gamilien.

Unb ioa§ für Seute maren unter htn bierge^in Seig-

mad)ern jener Stage ! Wan fönnte ein ganzes S3u^ nur über

fie fd)reiben. S<^ ^^^^ ^^^^ ^^^ einzelnes anbeuten, bamit

ber ßefer nid)t gu fefjr überrafc^t mirb bom fetter faf|3ar.

^ie gadter: ©e|)^, ©aft (^3lrbogaft) unb 2;oni, maren

geniale Seute, ber ©e:p^ Bürgermeister unb ein Talent

erften 9f?ange§, feine S3rüber bor§üglid) mufiMfd).

Unter ben ©an§ia!oben mar mein SSater ein :^erbor=

ragenber ^x^ä^ex unb Untert)alter, menn er 'oa^u aufgelegt
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mar, ber 35etter öbuarb, genannt bei: ^aftenöogt, ein f)alber

9{bt)o!at unb in allen bürt3erHd^en 5(ngelegenf)eiten ein geift=

reid^er D^atgeber, unb meine§ 3Sater§ älterer SSruber Sofepl^,

ber ©dfinaugbecf, in feiner 5(rt ein Original, menngleid) ein

giemlicf) billiger Genfer. (Sein S5ater, ber ©felöbecE, meinte,

ber (Sepp ^abe au§ ber %xt gefcfilagen unb fei ber bümmfte

üon feinen 33uben, unb bo(^ f)atte er 3üge an fic^, bie mirf)

f)eute no(f| freuen.

(5r fprarf) meift in einem t)ornef)men, !)of)en ^on, ben

er au^ ber grembe, bie if)n aucf) nacf) (SJöttingen gefüf)rt,

mitgebrad^t t)aüe, mie feinen Scfjnau^er, ber if)m al» etma§

llngen>öi)licf)e§ an einem 33ä(ier ben Spi^namen eintrug.

5lu(f) er erjä^Ite gerne unb na^m ebenfo gerne bal große

^ort an ben 35irt§tifc^en.

SSome^me 9?eben§arten unb befcfiränfte ÜSortfü:£)rer fonn^

ten bie alten, befferen unb bemo!ratifcf)en §a§Iacf)er nic^t

lange fiören. ©ie Iacf)ten be5f)alb ben (Srfinaujbed au§ unb

ließen i'^n nie redf)t gum 23ort fommen.

®a !am er auf eine geiftreicfie ^öee, feine t»om SSater

ererbte Seibenfcf)aft, anbem §u erjä!)Ien, ausüben §u !önnen;

er grünbete auBeri)aIb be§ Stäbtrf)en§, beim „G^^riftle^^arle",

einem 33iern)irt, ein .^afino üon lauter bürgern britten unb

Oierten O^ange^, beffen ^räjibent er mürbe.

2)iefe Seute, meift 2aglöf)ner unb oerarmte §anbmer!er,

f)örten i^m bei ^ier unb ScbnapB anbäcf)tig §u, unb hc^

freute i'f)n. 5n§ er fpäter, ein Oermöglic^er 9J^ann, fein ®e=

fd^äft aufgab unb priöatifierte, fafs er bie meifte Qeit bei

feinen fafinefen unb beIo!)nte fie mit 33ier unb (icijnap»

für§ 3ii^ören.

SD^it Vorliebe er§ä!)Ite er mn 5(meri!a unb brücfte fid^

hann fe!)r gemäf)It au§. §ier ein 33eifpiel: „^a, ja, ber

^oIumbu§ f)at 3Imeri!a empfunben, unb biefe © m p-

f i n b u n g mar ein grofseS (^lücf für bie greifd)ärler be§

3at)re§ 1848 unb 49, benn fie !onnten fo [id) retten unb bie

greifjeit über SSaffer galten, gc^ märe fc^on al3 junger

^ansjafob, SluSgeroä^Ite Schriften IX. 16
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Mtn\d) gerne aucf) hai^in gereift, aber bie ftürmiftf)e geud)tig==

feit be§ Dgeang "^at mid) abgefdjredt."

(SoId)e unb ä!)nHd)e 9ieben§arten gingen öom ©djnauj*

bcd int (Stabile nm, unb mein SSater ärgerte fid) oft über

ba§ .bumme (5)efd)n)ä| feine§ ^ruber§, ben er felbft öftere

bef|)öttelte ob feiner tiornei)men $!)rafen.

©onft tvax ber Wlann äufserft gutmütig unb OoII tiefften

©emüteg. 3n ben legten ^at)ien feineg £eben§, er ftarb 1856,

litt er aud) an unferem ©rbübel, an ber (55emüt§!ran!^eit.

3d) fa!) i"^n gar oft in meinen (Stubienfal^ren Ooll ©c^njer*

mut 5um genfter feiner SSo^ung :f)erau§fd)auen. —
3u hen geiftig i)erüorragenben 93ädern meiner Knaben*

§eit gehörten nod) §n)ei SSrüber S^eumaier, ber (Sd)Ia^pen^

bed unb ber ©tordjenbed, beibe fe!)r burftig, aber babei

©att)ri!er erften 9^ange§.

^er eine !)ie6 Bingens, ber anbere Sßirf)elm. 3i)r 3Sater

tvai ber alte ©tabtmüller gemefen.

^er ^in^enj i)atte eine junge, fd)öne grau, bie xi)n aber

al^balb unter hen Pantoffel, in §a§Ie (Bdjiai^pe genannt,

genommen, ^aijei fein (5:pi|name.

SBelc^ feiner ©at^rüer er aber tro|bem tvax, §eigt e i n

SSeifpiel für oiele. Senn, mag früljer allgemein üblic^, am
5lbenb 9^ad)bar§Ieute §'ßid)t famen in bie 33äderftube unb

gu lange fi^en blieben, Vertrieb fie ber ^ingenj baburd),

baß er gu feiner grau fagte: „grau, mir moHen in§ S3ett,

bie Senf merben l)eim njollen." —
^er 35ater be§ ^etter§ lafpar, oon ber Sage feinet

§aufe§ am oberen 3:;ore ber obere S5ofc^ genannt, unb beffen

S3ruber am unteren Store, ber untere SSofd) ge^ieigen— maren

bie 5ßarone unb bie 9f?otfd)iIbe xmter hen Bädern, fd)öne,

ftattlid)e, mol)Ibeleibte unb gelbfräftige Männer, ^n i!)ren

glatten, Oollen (^efid)tern mit ftol§en SH^^ f^^^^ f^^ ^^^ ^i^

gürftäbte beig 3}littelalter§.

9^amentld^ galt bie§ Oon be§ ^afparS ^ater, ber mit

feinen blauen 5lugen fo ernft unb üorne^m breinfd^aute unb



~ 243 —
fo gemeffen tebete, ha^ man tjätte glauben mögen, er märe
noc^ ber alten ^atrijier einer, bie fein öaug gebaut f)atten.

3d) faf) i^n nie lachen ober rec^t freunbli'c^ fein, nid}t einmal

am 5(benb bor bem ^rei=Äönig§=2ag, tvo mir Knaben, al§

^reifönige au§ftaffiert, üor feinem öaufe, wie alt]f)erfömmli(i),

fangen unb bafür mit ^re^eln unb 5Sein regaliert mürben.

^er ^afpar mar fein einziger 'Bofjxi neben gmei älteren

aJ^äbc^en. ^e§ Knaben Unglücf mar ber früf)e Job ber älhit-

ter, ber (Scf)mefter meinet 3Sater§. Gr erinnert fidf) nur nod^,

ha^ fie i^n auf if)rem Sterbebett in bie 5Irme nal^m unb
fprad^: „2iebe^ Äinb, je^t f)aft^u balb feine 9}hitter me^r."

Unb fo gefcfia^ e^3; am .^faustag 1835 fc^Ioß fie hie Slugen

für immer; ber ^afpar mar nod^ nid}t brei 3a:^re alt.

@ie mar in ber S?iüte if)re§ Seben§ unb \f)xex <Scf)önf)eit

geftorben. ©in 3af)r §uüor mar \l)x ein .^inb, ein 9}Mbc^en,

in ben '^ad), hex am öaufe f)inflief3t, gefallen; fie f|)rang i^m
nacf), unb al§ fie e» l^erauSge^ogen — „in ifjren 2(rmen
ha^ mnh mar tot", ^er Sdjxed bxadjte if)r ein Sierfjtum,

bem fie erlag.

Unfer £afpar befam eine Stiefmutter, unb er meinte

f^äter immer: „?öer fidi einer Stiefmutter erfreut, bem
hxand)t man fonft nicf)t0 S3öfeg mel^r §u münfdjen."

3n ber Jat finb ©tiefoäter meift meit orbentIid)ere Seute
aU bie Stiefmütter. SÜIein e§ ift biefen nid)t alleg §u ber-

Übeln. Xer ©runb ber ©tiefmütterlid)!eit liegt beim S5?eib

meift in ber (Siferfuc^t. ^iefe ift aber ein @efd)en! ber 9?atur,

bem meiblid)en Q!>e]d}\ed)te ^ur G^re, if)ren DJMnnem unb
Stiefünbern aber oft §ur Cual.

^er üeine ^afpar mürbe ha^ 5{fc^enbröbel be§ §aufe§:
bon ber Stiefmutter, einer fonft braben grau, nid)t geliebt,

bon ben Sdimeftem, mie üblid), benun§iert unb bom ^ater
fel^r oft unfdjulbig bur($geprügelt.

(£r Ijat ]pätex lofe SSiätter au§ feinem Seben gefi^rieben,

bie er mir nad}f)er gegeben unb bie einem 33äder, ber nur bie

^aslac^er ^oI!öfd)uIe befuc^t §at, nad) Qn^alt unb Sprad)e
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alle ^tju mad)en. 3n ^^^^^ f(i)reibt er au§ ber erften S^it

feinet ^mUn-2chen§> ha§> golgenbe: „mit meiner SRutter

f)atte id^ alle§ üerlorett, trag mic^ an bie ä)^enfcE)en feffeln

!onnte. 2öo idf) nac^ it)xem Xohe im ©Itern:f)an[e :^in!am,

menn mein tinberf)er§ ettüa§> brüdfte, fanb icE) ftatt 2;eil*

na!)me unb Siebe falte gurücfmeifung, oft unb ^tvax fei)r

oft nod) ftatt Sroft unberbiente ©erlöge. 9J^ir finb im 2ehtn

f(i)on manche trän!ungen bon anbern guteil geworben, tve^e
ic^ alle mieber bergeffen ^ahe; aber menn id) l)eute nocf)

§urü(fben!e an jene Unbilben, bie mir bon meinen $lngel)örigen

guteil tourben in meiner finbl)eit, fo gieljt e§ mir ha§> §er§

gufammen mit unnennbarem 2öel)e."

„^on jener 3eit/' fo fäl)rt er fort, „batiert mein ber-

f(i)loffene§ SBefen. S^ mugte p oft mein Seib in mein
§er§ berfd)liegen, meil itf) niemanbem flagen !onnte. gdf)

lernte babei ol)ne SO^urren Unre(f)t bulben, aber e§ njurbe

fpäter mel)r unb mel)r burd) biefe 33el)anblung ein §ang
5ur Satire in mir iradigerufen. 3d^ iDurbe al§ ^nb fd^on

ein 3}^enfc^enfeinb."

„Me oft gab iä) mir 9}Jül)e, meinen SSater burc^ ge-

fittete§ S3etragen, burd^ allerlei fleine ^ienfte, bie ic^ il)m

alg ^nb leiftete, §u einem Sßorte be§ Sobe§ gegen mid) §u

beranlaffen, aber nie !am ein fold)e§ über feine ßi^:pen!

(3ab e§ aber etwa§> gu tabeln an mir, fo burfte ic^ auf hen

allerftrengften Säbel red^nen. tam iä) g. ^. einmal gu f|jät

gum ©ffen, mieg man mid) Mtblütig bom %i\ä) njeg, unb
id) be!am nic^tg. Mi ber ^eit hjurbe id) berart abgeftum|3ft,

baß e§ mir ganj gleid)gültig toar, ob man mid^ quälte ober

in eht^e lieg."

9hir eine ©eele l)atte ber arme ^abe, bie il)n bi^meilen

tröftete, eine alte ^afe, bie aud) id) nod) n)ol)l !annte. (Sie

mar bie ©^loefter oon faf|3ar§ bäterlid^er Qirogmutter unb
too^ntt in bem tieinen ^äu^d^en auf bem (5)raben, bag

meiner (55rof3mutter geljörte imb unmeit bon \>em großen

©au§ beg Obern ^of(|en lag.
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©te mar eine tt)unberfrf)öne SJ^atrone, tmg bie golbene

^appe ber alten §a§Ia(f)er 3^racf)t unb mar eine greunbin

be§ ©ngeB meiner gugenb^eit, ber Seneba§, unb mie biefe

eine alte ^öc^in, bie üon i{)rem in langen Xienftiaf)ren er==

fparten Sieblo^n be|"cf)eiben lebte. £ange !)atte (ie in ber

^oft in ©d^ramberg gebient, t)on wo fie alljä^rlid) §u if)rem

5^amen§tag nod) eine „$unfd)torte" be!am, bie „ber (Sd)ram^

berger ?Dlarti", ein ^ote, brad)te. Siefe Sorte unb bie Stroft-

morte ber S3afe ha^ ^ai)x über, begleitet öon allerlei fonftigen

©femaren, gel^örten ju ben wenigen (^lüdäftemen be§ fleinen

£afpar§ mä^^renb feiner ^abengeit. ^ie 33afe t)ennad)te

„if)rem 33üable", mie fie i^n nannte, al§ fie 1850 ftarb, gum
üoraul fünfzig (Bulben. —

5(ud) §u unferm gemeinfd)aftlid}en ©rogüater, jum
föfeBbedf, ben id) nid)t me^r !annte, ba er ftarb, e'^e idc) ge*

boren, !am ber SSetter ^afpar nod^ al§ ^inb. ©r erinnert

fid) nod), bafs ber alte 93hnn am Dfen fafs unb bürre SSo'finen

„ou^mad)te", b. f). öon if)ren hülfen befreite, unb bag fein

2)reif|3i|*§ut Iin!§ neben ber 2üre ^ing. 3Son biefem ökog==

oater, ber ein f(einer, breitfd)ulteriger SD^ann mar, ererbte

ber Äafpar nid)t blog bie ©att)re, fonbern aud^ bie ©tatur.

6§ t)at mid) eigen angemutet, ba ber ^afpar mir ergäljlte,

er 'i)ahe unfern (^rogüater beim S3o^nenau§mad)en getroffen,

eine 5(rbeit, bie fonft nur SBeiber unb ^inber üerric^ten.

gn feinen 3}lanne§ia!)ren ^ätte ber energifd)e (Sfel^

bed bie S3o^nen famt ber ^erfon, bie if)m fo ma§ zugemutet,

jum genfter ^inauSgemorfen, aber im ©reifenalter mirb ber

3Kenfd) ein ^inb unb lägt fid) mie 5linber afle§ gefallen.

2Bie manc^ einen f)eröorragenben 93lann f)ab' id) fc^on

gefannt auf bem Sanbe, ber, ein (53rei§ gemorben, feine

(£n!el fjxitett unb im §aufe bie 5linb§magb mad)te!

^rum ift nid)t §u alt merben beffer, um nid)t finbifd)

gu merben. Unb bod) ift biefe§ ^inbifd)rDerben eine gute

Q^ahe ber Statur; man mer!t meniger oon hen golgen be§

5nter§ unb noc^ meniger oom Sob. —
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2.

5n§ tc^ in bte §a§Iacf)er ^nabenmelt trat, mar ber ^a\pax

]d)on in ber „oberen 6c[)ule" unb ging im ©täbtle um unter

bem 9^amen „ber S5ofcI)e=^a(;per". (Sr n?ar Hein, mit üeinen,

fd)n)ar§en ^ugen, babei ftill unb morüarg, unb n^enn er

\pxad), tat er bie§ ru"t)ig, tüie ein älterer Tlann. Unb fo

mortfarg ift er fein gangeg Qehen I}inburd) geblieben, nur

ha^ \päiex nocf) in feinem ©efidjte, ha^' ein bünner, furger

Vollbart umrai)mte, ein fatl)rifd)er 3^9 f^i^ (Bipkl trieb.

gd) beneibete iiju in meiner erften ^nabengeit um gtuei

^inge, um feine Stauben unb um bie Keinen, marmornen
@|)iel-£ugeln, bie er befaß.

@r lf)atte Stauben, lange el)e mir biefe gcftattet mürben,

unb menn er mid) bi§mcüen mitna!)m burd) bie oielen ©tod*

merfe feine§ SSater!)aufe§ I)inauf in feinen 3:aubenfd)Iag, fo

mar ic^ meit glüdlid)er, al§ menn id) !)eute alte gürftenfäle

ber Sßelt burd)manbern bürfte.

Unb bei bem Siebting^f^iel unferer §a§Ia(^er fnaben-
melt, bem „bügeln", Ijaite er, ber einzige, SDf?armor!ugeIn,

bie it)m eine (Sd)mefter feinet ^ater§, an einen fürften=

bergifd)en 93eamten üer'fjeiratet, gefd)en!t Ijatte. @ine ein=-

§ige jener iltgeln, mir bamal§ tiere'^rt, märe mir lieber ge=

mefen, aB t)eute ein £)rben§!reu5 mit brillanten befe^t.

5iud) an ha§> erinnere id) mid) nod^, ha^ ber Öetter

taf^ar bie glöte f:pielte.

3i)m gegenüber, nur burd) bie ©äffe getrennt, mol^nte

Lambert, ber ©c^mieb, ber 9^i(^arb Söagner oon 5ilt^§a§Ie,

oon mir in biefem S5ud)e fd)on genannt, meld)er, nad)bem

er hen Xaq über auf bem 5lmbog gel)ämmert '£)atte, am 5Ibenb

3at)Ireid)e @d)üler um fid) fammelte unb auf allen ^led)* unb

95Ia§inftrumenten Unterrid)t gab.

@r enihedie in bem üeinen 5^ad)bar, ber, mie auc^ id),

oft al§ 3ut)örer §um Sdjmieb !am, Talent gur glöte unb

fe|te e§ bei bem I)arten ^ater burd), baf^ er bie§ (Spiel lernen
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burftc. 5(6er bie erfte giöte mugte er leiten, ba ber $cLpa

feinen .^renjer bafür !)ergeben mollte; bie gmcite be!am er

gejc^enft. Xieje begleitete i^n bann, mie mir feigen merben,

auf feinen SebenBfa^rten.

3n ber ©d}iile, bei bem geiftreirf)en €6erle!)rer ^lum,

mar ber 33ofcf)e-ilafpar bei meitem ber eifte öon allen §a§^

Iacf)er ^uben. Unb menn er ):)ätte ftubieren moUen, märe

e0 i!)m nid}t gegangen mie mir, üon bem ber 9bd^foIger

33Ium§ behauptete, irf) märe ba^u gu bumm. G5 bürfte

bemnad) mo^I ri(f)tiger gemefen fein, menn ber ^^etter ^afpar

ftubiert fiätte unb id) ftatt feiner ^äder gemorben märe.

9JJeine 5(ntipat^ie gegen ha^ 33äderf)anbmer! mar lange nid)t

fo groß, mie bei meinem SSetter, unb id) glaub', id) t)ätte

einen beffem ^äder abgegeben, benn er.

(5^ gibt faum ein profaifdierec^ öejd)äft auf örben al^

bie ^äderei, ber £afpar aber mar, mie mir fef)en merben,

^d)ter, mof)t neben bem berü'fimten fran5öfifd)en ^äder

^ean Üieboul in Dümee^ ber einzige ^eröorragenbe biefer

5Xrt in feinem Staub, ber nebenbei 5U ben mü^feligften be§

Seben§ gehört, befonber§ in feinen 5(nfängen.

(S§ gibt, üorab in hen Stäbten, !ein geplagtere^ unb

bod^ unbead)tetere§ @efd)öpf aI3 ber S3äderjunge. Sßenn

anbere fd)Iafen gef)en, muf3 er aufftef)en, unb menn er bie

gan^e 9^ad)t gearbeitet f)at unb bie Ojefellen bie 9üxt)e auf-

fud)en, muB ber arme ^erl öon Set)rbub ben ^rotforb ober

^aiTen nef)men imb bleid), frierenb unb fd)Iaffüd)tig burd^

bie bunfeln ©trafen 5ief)en unb 33rot austragen.

Xa^u mirb er t>on h^n .^ödiinnen in ben §äufem noc^

1 2)er belannte fransöfifdie Sd^riftfteller mh Diplomat

Gf)Qteaubrianb befud)te 1836 biefen 2)irf)ter-53äder unb fonb it)n

in ber ^acfftube mitten unter feinen @efellen, öon benen er fic^

burd) nicf)t§ unterfd)ieb. (5r fübrte ben Staatsmann in fein (Stu*

bierjimmer, ha^ oben unter bem '^^ad) fic^ befanb unb auf einer

Seiter erreid)t merben mußte, mie ein 3:aubenfc^Iag. C^ier Ia§ er

it)m feine neueften 5?erfe Dor.
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gefcf)im|3ft; ber einen !ommt er gu früt), ber anbern jn f|3ät,

ober er iäJ3t bie §au§türe offen, nnb eg §ie!)t infolgebeffen

im §au§, ober er fcf)Iägt fie §u unb medt ben §errn unb bie

grau.

©ine (3abe f)at ber liebe ®ott ben armen 33urfcf)en notf)

gegeben, ba§ pfeifen, ^feifenb unb fo i^r ©lenb öergeffenb,

gieljen fie hmd) bie ©traj^en; aber fein ©tabtmenfd), ber

be!f)aglici^ an feinem grü'tiftüii fi^t, weiß eg §u mürbigen,

\)a^ bie Sf^adjtru'^e unb bie SObrgenpIage eine§ ^Särferjungen

an hen frifdjen ^rötdjen I)ängen, unb ben!t baran, xt^m hx^

meilen ein irinfgelb gu geben.

§at ber arme S^mge ausgelernt, fo mirb er ein ge:|3lagter

©efelle unb ift bei all feiner f(i)IafIofen Arbeit nod) \ä)Uä)t

begalf)!!.

Unb tro|bem finb fie allermeift frieblid)e ßeute, bie

SSädferge^ilfen; fie ^aben gar feine ^tit, über bie ^erbeffe*

rung i^rer Sage naci)5uben!en, unb finb jebenfallg mit bem
allergeringften ^rogentfa^ bei ber ©ogialbemofratie ber"

treten.

©0 fel^r ic^ aber 9}ätleib Ijahe mit ben (^e!)ilfen ber

S3äc!erei, ebenfon)enig ):)ah' id) I)eut§utage, obmo^I au§ i!)rer

gunft ftammenb, ©t)mpat!)ie für bie SD^eifter. ^enen mürbe

id), meil fie bei f^ottbilligen grud)tpreifen teures unb fleineS

$8rot oerfaufen, t)on ^ergen mieber bie alte, ftaatüd)e S3rot*

tajce gönnen.

Sn (Bad)tn ber notmenbigen Lebensmittel waren bie

Oergangenen 3at)rf)unberte meit |)raftifd)er als unfere 3^it-

(Sie tjahen S3rot unb gleifd) xmter Sage geftellt, meil fie

n)ot)I mugten, bag SD^e^ger unb S3äder ein tueiteS ©emiffen

I)aben.

Sn unferer geit more bieS bo|.'>;peIt notn)enbig, meil in

Ö5elbfad)en ein S!rieg aller gegen alle gefüljrt mirb unb „im

^ampf umS ^afein" einer ben anbern überborteilt, fo gut

er fann. ®rum l)aben bie l)eutigen §aSlac^er längft für

unfere Qexi baS (S^rid)n)ort erfunben:
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6t)rlid) n?ät)rt am längften,

Unb '5 SSetrüge gel^t am ftrengften. —

SSetter 5lafpar !)atte, lüie gefagt, eine roeit unüberminb*

Iirf)ere Slbneigung gegen ha^ SSäcfermerben, al§ icf). (5r

märe gern 5!aufmann ober SSirt geworben, aber fein ^ater

mar ftetg bagegen unb meinte, SSäcferei fei für feinen (Boi)n

bay befte, meil biefer eine§ 2;oge§ einfad) in§ ^an» unb (^e-

[d)äft be§ 3Sater0 fi^en !önne.

80 muf3te ber ^afpar molf)I ober übel in bie üäterücf)e

S3acfftube. Sein Seib hierüber blie^ er in feine glöte, unb

id) erinnere mic!) noc^ rvoljl, mie er an füllen %xü1:)idt}x^

unb ©ommerabenben üon feinem .^ammerfenfter f)erab in

bie (Strafe f)incinflötet'e.

SfJebenbei fanb er bei feinem :profaifcf)en ^acfftuben-

leben ^roft im Sefen oon S3üdf)ern, bie er gmei §a«Iad^er

@enie§ oerbanfte.

®a§ eine berfelben mar ber ©olE)n eine§ armen 9JJaurer»,

ber ©tragenmeifter S^äl^er, meldfier groge§ Talent für§ ^U"

genieurfadf) !)atte. (Sr mußte aber 3}taurer merben unb

bra(i)te eS gIeicf)mof)I burrf) eigene ^raft jum (Strafen-

meifter unb tecf)nifcf)en S5erater aller mittleren ^in^igtäler.

9JJein ^ater pflegte §u fagen, ber dläijex fei ber @efrf)ei*

tefte in §a§Ie.

@r ftarb in meinen erften ^nabenjaf)ren, oor ber 9ie«=

üolution, aber id) !ann i!)n mir no(^ mo:t)I oorftellen: eine

f(f)Ian!e, rotbartige öeftalt mit großen, ^aIbgefcf)(offenen

5Iugen, au§ benen ©eift unb (Sattere büßten.

Seine 5^au überlebte if)u lange; fie mar geiftelfran!

unb ftreifte ftill unb melanc^olifd) burd) gelb unb glur.

5tu§ bem 9^ad)laffe 9cä^er§ erl)ielt ber 93äderjunge Äa=

fpar eine Slnjal)! SÖüdier geliel)en, namentlid) 9^eifebefc^rei-

bungen, bie il)n gu feinen fpäteren 9^eifen animierten.

Slber er oerftieg fic^ in feiner 33adftube nod) §u §öl^erem,

er ftubierte Sd)iller unb — S^a!efpeare. 2Ber mir, el)e id)



- 250 -

biefe Q5efc^i(f)te fcf)rieb, gefagt fjäüe, in 5nt^§a§Ie fei in hen

öiergiger 3^^^^^ ^^^ bergangenen 3a"f)rt)unbert§ fc^on ber

gro^e englif(i)e ^icf)ter in ber 93ac!ftube gelefen morben, hen

ptte id) au§gelad}t nnb mit if)m jebe SBette eingegangen,

bag ©t)o!e[|3eare bamal§ in §a§Ie fo menig ejiftierte, tüie

!)eute.

©rft al§ id) bem SeBen be§ ^afpar§ im detail nad)forfd)te,

cx\ui)x id) t)on it)m biefe mir felf)r erftaunlid)e 9^ad)rid)t.

Unb t»on n)em !)atte er bie ®id)tungen? ^on be§ ®ir-

f)oIben (Se|3|3. tiefer, 1825 geboren unh ad)i ^di)xe älter

aB ber ^af:par, iDoIIte, ber ©d)ule entlaffen, ße!)rer n)erben,

fiel aber bei ber Prüfung burd), njeil er abfolnt !eine 5ln*

läge §nm ©ingen, fonft aber smeifellog Salent jum 3Seg-

merfen l)atte.

3e|t rtjurbe ber (Bt\)\) 3l!tuar beim Dberamtmann Mger
unb al§ foldier gugleid) ber größte ©^agöogel unb ber fe
finber unb §lu§über aller luftigen (Streiche ber „golbenen

Sugenb" öon §agle. ©ein tangleidjef, ber Dberamtmann,

überfal) x1)m ba§ alle§, ttjeil er ifyx fel)r gut braud)en !onnte

unb felbft eine greube l)atte an ben tollen, aber !eine§n)eg§

fd)led)ten (Streid)en.

^er (Sep|) trieb aber aud) ernftere ®inge, er !aufte

fid) hen (3d)iller unb fül)rte ben <Sl)a!ef^eare in §a§le ein.

SSon il)m naljm unfer faf:par ben Xid)terfürften in feine

33adftube.

3d) la§ in meiner SSadftubengeit 9^ittergef(j^id)ten, oon

hen §aimon§!inbern, Oom Sf^itter ^eter mit bem golbenen

©d)lüffel u. a., unb l)örte oon 6l)a!ef^eare erft in hen oberen

Maffen be§ ^t)mnafium§ — unb la§ il)n gan§ erft al§ Pfarrer

am S3obenfee — n)äl)renb ber ^ofd)e=^af|)er il)n fd)on aB
33äderlel)rling in fid) aufnal)m.

©eitbem id) ba§ meig, i)ab' ic^ oor il)m unb beg ^ir*

l)olben ©e^p einen gen^altigen $Refpe!t. S)er (Se^|) muß
au§ (Sl)a!ef|)eore biel gelernt l)aben, benn er f:pielte feine

9f?olle in alletoeg trefflid), felbft in großen ®efal)ren.
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^ic^ter reben öiel üon greil^eit, unb 8(^iüer§ Seil be^

geifterte ben Sepp borab für bie Dteüolution ber ^aijxe

1848-49. ^rutn mar er, ohtüdtji be§ fonferüatiöen 5(mt-

mann§ Schreiber, mit fieib unb Seele 5rei]c^ärler. Gr tüurbc

gäljubrirf) beim „erften ^fgebot" mib mar aU iolcf)er bie

Seele be3 gangen 5torp§. 5Ba§ bie §aöladier an luftigen

unb revolutionären Üaten in jenen 2:agen (eifteten, mar üon

i'fjm arrangiert.

Unb al§ bie ^reufeen famen unb alle anbem ^a§[ad)ex

grei!)eitl!ämpfer flüdjteten, blieb ber Sepp, ber 9^äbeB-

fül)rer, ru^ig bal^eim unb fpielte bie Unfc^ulb fo meifter-

'^aft, ha^ er frei au^Sging, mä^renb anbere im 5(u§Ianb leben

ober im Werfer hü}^en mußten.

Selbft hzn Staat§bicnft oerlieg er feine Stunbe unb

ftarb 1894 als ^mt^^reöifor in Scf)me^ingen. ^xe feinem

$)umor, feinem Talent unb feiner .^ü^n'Eieit!
—

^er Sepp ^atte einen älteren, 1806 geborenen ^^öruber,

Xaoer ^ir^olb, ber 1881 in greiburg ol^ Pfarrer öon @b=

ringen ftarb. ^efer ift gmeifello^ neben hen in ben „milben

Slirfc^en" gefd)ilberten Sanb!)afen ber geiftig bebeutenbfte

§a6la(f)er be§ 19. ga^jr^unbertg gemefen. 3rf) !)abe if)n ein-

mal im Qehen gefef)en unb gefprodien, anno 1875, aber erft

1909 burcf) 3ufall feine 2:agebücf)er gefunben unb i^n barau§

!ennen gelernt. Solenn mid) nid)t Slran!f)eit ober ber 2:ob

baran l)inbert, merbe id) nod) ein eigenes ^üd^Iein über

\t)n fd)reiben, fo fe^r i)at mir ber öeift unb üorab bie DJZann-

l)aftigfeit, ber grei:^eit§finn unb ba§ SJlarttjrium feinet 2then^

imponiert. —
33eim SSetter Äafpar finb feine übenaf^enben Sei-

ftungen in $oefie mhen ber Einlage fieser in feinen Stubien

bei Sd)iller unb Sf)a!efpeare §u fudjen.

^ier 3a^re muffte er au§f)alten unter be§ ^.^aters ^äder-

9JJeifterfd)aft, bi§ biefer i^n im grüf)jaf)r 1851 in bie grembe

liefe. 3d) mar bamalS nod) in ber i^olfsfc^ule unb erinnere

mid) mo^I, mie ber ^afpar unb fein 5?etter, ber Sof)n be§
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untern SSofd^, genannt „ber '^o]ä)t-'Bepp" , in ben Omni-

bus ftiegen iinb lanbabtt?ärt§ fu^iren, nod) in guter alter

5trt augftaffiert mit gelleifen unb blauen Stufen.

Unfer ^afpar i)atte feft bor, bie babifd)e äßelt nur §u

fe!)en auf feiner erften S^leife unb nirgenb§ 5lrbeit §u ne"^men,

ehen n)eü ha§ §anblt)er! i!)m guwiber tvax unb treil er

glaubte, ha§, maS er aB feinet ^ater§ 9^acf)foIger braudie,

bereite grünblid) ju !önnen.

3n Sflaftatt, ad)täe!)n 6tunben untert)alb §a§le, nta(f)ten

fie guerft §alt unb rüdften unter bem (Staunen aller berer,

bie fie fallen, in bie geftung ein. ©ie Ratten nämlicf) auger

i!)ren S3Iufen, ber Uniform ber eben niebergeiüorfenen 5rei==

f(i)ärler, aud) nod^ jene §üte auf, bie man Stöbert ^lum==§üte

t)ie^ unb bie in ber D^eüoIutionS^eit öor ben §ecferl^üten in

§a§Ie unb anberort§ üielfacf) getragen n)urben al§ 3eid)en

ber Erinnerung an hen tapfern, in SBien erfd)offenen ^arri*

!aben!)elben unb ^uc^t)änbler 9f{obert SSIum, ber, njie id)

in bem 33uc^ au§ meiner 3ugenb§eit er§äl)lt, aud) in §a§Ie

begeifterte SSeref)rer t)atte.

^iefe §üte bon grauem gil^ unb mit f)o"f)em, §t)Iinber'=

artigem „©upfen" mürben in §a§Ie bon jung unb alt ge^

tragen. 3d) felbft f)atte mit (Stol^ aU (5d)üler ber oberften

^oI!§fd)uI!Iaffe einen foId)en auf meinem jungen greifdiörler^

§au:pt unb erinnere mid) nod) Ieb!)aft be§ S!^ergnügen§, ba§

mid^ erfaßte, al§ bie 9J?utter mir bie (Srlaubni§ gab, einen

DfJobert S3Ium*§ut beim §utmad)er 9^!oIau§ 0lgu§ ju be-

ftenen.

3Jiit foId)en §üten gogen bie giDei S3ödergefenen bon

§a§Ie in 9ftaftatt ein, wo eben nod) §unberte bon greifd^ärlem,

unter it)nen auc^ §aylad)er, in ben fafematten fc^mad)teten.

Meg ftaunte über bie M^n'£)eit; bie Präger ber berfemtcn

§üte aber befamen erft ^lufflärung über bie§ (Staunen, aU
ber ^oligeiaftuar ^ber fie beim SSifieren i!)rer Sßanber*

büd)er anfu!)r: „2Bo fommt i:£)r f)er, if)r greifd)ärler? ScE)

i)ätf gut im (Sinn, eud) in bie ^afematten §u fd)iden. SBenn
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i:^r eud) norf) länger blicfeu lafet auf ben ©tragen mit eurem

greif(f)ärlerö-3tn5ug, fo gef(f)ie!)f§."

HJJit biefer SSamung entließ er bie beiben, bie eiligft

i^re §üte in ii)xe S3lufen midelten, jid) ftaatlungefät)rlicf)e

ajhigen !au|ten, ben ©taub O^aftattä üon i^ren gügen fd)üt=

telten imb meiter^ogen.

^^ad) überftanbener ©efa^r freuten fie fid) aber, für

9bbert ^lum, hen unfer §a§Iac^er 5SoI!§rebner, SBunibalb,

ber ©dimieb, bei einer Seid)enfeier auf bem Q^otte^ader gu

§a§Ie üor ®efamt*§a§(e aU DJZärtt^rer ber 5-reif)eit gepriefen

1)atte, etma§ gelitten gu ^aben.

Unb id) laffe mir biefen übbert 5ölum au§ ^öln ^eute

nod^ nid)t fd)elten. ©r f)atte fid) bom (^ürtlergefellen burd)

ben X^eaterbiener f)inburd) gum ©d)riftftefler unb 9^eid)§*

tag§abgeorbneten ^heraufgearbeitet, mar ein et)rlid)er ^emo-
!rat unb ftarb für feine Überzeugung mutöoll unb al§ ein

guter ©t)rift. 60 er f)eute noc| lebte, märe er fid)er ©ogial^

bemolrat, aber auf d)riftlid)er ^afi§.

(Sr ift ber erfte q^olitifer, öon bem ic^ in meinen Knaben-

\ai)xen gehört t)ahe, brum üergeffe id) i!)n nie. SSieÜeic^t

finb au§ feinem §ut unb au§ ber ßobrebe be§ ©d)mieb§

SSunibalb auf ben 9DMrtt)rer D^bert — bie erften SSur^eln

ber Xemohatie in mid) eingebogen, SSurgeln, bie f)eute nod§

treiben unb mid) fd)on in t)erfd)iebener 3Fäd)tung §um grei-

fd)ärler gemacht l^aben.

gd) mollt' aber gar nid)t, baj3 id) in meiner ^enhmgg^
art anber§ märe. ©d}abIonenmenfd)en mit ^abaüerge^or^

fam, ferüile ^odjenfeelen unb ^tjgantiner, ©treber unb

§eud)Ier gibf§ genug auf ber SSelt — e§ muß auc^ grei*

fd)ärler unb ^Xemo!raten geben. öS finb bie§ meift bumme,
aber e'Eirlidie Seute, bie ba in i:£)rem QbealiSmuS unb in i^rem

©anguini§mu§ meinen, fie müßten für anbere ßeute bie

Äaftanien ber greif)eit unb Unabf)ängig!eit au§ bem geuer

Idolen, aber babei öergeffen, baß jene anberen Seute meber

frei noc^ unabhängig fein moUen, fonbem fid) gang glüd-
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Itc^ füllen, ^ed)te §u fein unb ^tüar feiige ^ecE)te, unb

nur ha^ gu fagen unb §u benfen, tva§> anbete il)nen borfagen

unb borbenfen unb n)a§ nad) oben beliebt madjt

^umm finb jene bemo!rattfcf)en Seute aud) beSmegen,

meil hit S^eale, für meiere fie eintreten, fid} nie realifieren,

eben meil bie meiflen ?[}Zenfd)en nid)t allein laufen unb nidjt

allein ben!en fönnen unb n)onen. —
Über ^arl§rul)e ging bie 9xeife ber giüei ^äder nad)

^eibelberg. §ier an hen ©renken beg babifd)en Ü^eic^eg

fe'firten fie um unb fur)ren mit ber ^a'^n bire!t nad) grei-

bürg. ®a nai)m ber ^ofd)e-©e:p^ 5Irbeit, unb :^ier, in ber

©alggaffe, id) n»eiß ha§> §au§ I)eute noc^, fudjte id) ben ©e:p^

einmal auf. gdj n^ar nad) greiburg gefommen mit meiner

9}hitter, bie il)rer !)ier berl^eirateten ©c^toefter einen $8efuc^

mad)te.

®er taf^ar irill nod) meiter, an ben SSobenfee, er!)ält

aber in ^onauefc^ingen bie £unbe, ha^ ber ^onenmirt öon

£)^§ha6:) im ^ingigtal, ber einen (Sot)n in 33efan(?on lf)atte,

il)m burd) biefen eine ©teile öertd)afft f)abe in ber gleid)en

©tabt. greubig eilt er l)eim, :padt feine fieben (Baä)en ein

unb §iel)t nad) SSefauQon, n^obei i!)m „bie meite grembe",

nid)t fein §onbiDer!, bie §au|3tfad)e niar.

©r ftaunt, a[§> er jenfeitg ber 53ogefen alle» toelfc^ finbet

hx§> auf htn OI)I§bad)er unb einen ^l)arcutieri, einen ^njig*

täler au§ SBoIfad), namen§ ^f^eef, lernt aber balb auf fran=

göfifd) 33rot haden unb parlieren. 3^^f^)^ri^^^^^^ ftie^^lt il)m

ein gran§ofe feine S3arfd)aft, bie il)m ber ß^l)arcutier aber

mieber t)erfd)affte.

3e|t gel)t ber ^afpar einen <Sd)ritt weiter unb toirb

nod)maB ßel)rling bei einem ^onbitor, einem ©raubünbner,

ber $ugleid) ^atiffier^ unb (s;afetier ift. ^er faf:par mod)te

bei feiner Vorliebe für eine SBirtfc^aft benfen, einmal ß^afe-

1
Söurfter.

2
«|5aftetenbQcfer.
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tier in ^aUe luerben 5U foniieu. Ör bad)te inof)I iiic^t barait,

baf5 mir in ^dt^^a^Ie — id) erinnere micf) nod) bun!el baran

— fd)on einmal einen foldjen Ratten, ber aber ni(^t forüam.

ßr 5ieJ3 3'^'^i^önn, mar ein ^^etter meinet SSater^ unb

^äder, ^atte eine ftol^e, fd)öne grau, eine (Sd)mefter be§

(5!)riftian au^S ben „milben .^irfdien/' bie, öon (gtrapurg

l^er groBftäbtij'd) angeftedt, i:^ren S)hnn gu einem geinbäder

unb Gafetier umgeftaltete. (5r ^ielt aud) ein S3iIIarb. gür

biefe ^Xinge f)atten aber bie alten ^aeladjer feinen ©inn,

feine 3*^^^ ^^'^ ^^^^^ ^^^/ ^^^'^^^ h^^ ^affeetrinfen außer

bem §auB imb nod) meniger gum ^illarbjpiel.

3n meiner fpäteren .^nabengeit lebte biefer erfte (Safetier

aU armer, brotlofer Tlann un§ gegenüber beim "^^adjbax

©trumpyrairfer in ?]liete. ör mar üon §ac^Ie meggegogen,

©almenmirt in .^e^I gemorben, nad)f)er aud) ?i^ilbmann^

mirt in Sa^^r uirb fyitte burd) Unglüd (ein gangeB Vermögen

üerloren. ^y armer Mann unb SSitmer !am er tjem. —
^ie 92eu=§ci?Icid)er f)ätten e'fier Sinn für ein „Cafe

national" ober fo mag. ^n Ermanglung eine^ foId)en tjcdten

fie ie^t if)re „Haffeetage" hei ben üerfdiiebenen 5i?irten ab,

einftmeilen mit .^artenf|3iel unb o^ne 33inarb. —
3n menig SJ^onaten mar unfer ^afpar ein flotter ^atiffier,

fprac^ perfeft fran^öfifc^ unb mürbe je^t mit So'^n engagiert

oon einem Sanb§mann feine? Sef)rmeiftery, ber in 55efouI

(Eonfifeur^ mar.

§ier bleibt er, bi? if)n bie 92ad)rid)t trifft, hav> er f)eim-

fommen muffe „gum Spielen" aU 9f^efrut.

ör min aber granfreid) nid)t oerlaffen, ef)e er $ari^

gefeiten 'i)at, unb reift für oiergefin Jage baf)in, mit fingen

klugen all beffen öerrüdifeiten betrad)tenb.

(Seine eigentümlid}e 9ttidfef)r in§ f)eimatlid)e Stöbtle

fd)ilberte er auf einem feiner „lofen 33Iätter" poetifd) alfo:

„(5in angene!)mer Sommerabenb neigte fid) f)ernieber

* 3^cferbäcfer.
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auf ^erg unb Xal 2)ie ©onne gudte in i^rett leiten ©tral^*

len, unb alle§ fdfiien ficf) §u ergeben unb neu aufzuleben üon
ber brüdfenben §i|e be§ 2:age§. ©ine freunblid^e Stille

l)errf(^te ringsum in ber ganzen S^^atur, meldte nur öon 3^tt

ju 3eit unterbro(i)en mürbe burtf) einzelne ©ruppen ßuft-

manbelnber, bie fid) fröl)li(f) fcf)er§enb in ber !ul)lenben 5Ibenb^

luft ergö^ten."

„^od) menn mir unfere 5Iufmertfam!eit meiter'^in rid)-

ten, fo bemerfen mir einen jungen, n)ol)lge!leibeten Sßanberer,

ermübet unb beftaubt, jebod) mutig boranfdjreitenb, bie ßanb^

ftrage l)eran!ommen."

„5luf einmal l)emmt er feinen rafc^en Sauf, menbet

fein freubeftra!)lenbe§ ©efid)t gegen bie au§ bem 3lbenb*

bun!el {jeröorragenben §äufer einer fleinen ©tabt, trodtnet

fid) ben ©c^meig öon ber glül)enben Stirne, unb bie §anb

auf ha§ !lo|)fenbe §erz legenb, rief er au§: ,@ei gegriigt,

liebe SSaterftabt !' unb mit öerboppeltem Schritte fe^te er

feinen SSeg fort."

„5yHd)t meit mar er gegangen, al§ it)m ba§ üom 30tonb==

lid)te befc^ienene ^ürmd)en einer ^a^elle l)inter ben 33äumen

l^erbor in hit 5lugen blin!te, unb gleid) barauf befanb er

fidi in ber 9^äl)e be§ grieb^ofg. ®urd) biefe 5lnfid)t ein menig

in eine traurige (Stimmung öerfe|t, nal^m er feinen §ut

ah, gebadete feiner lieben 9Jlutter, meld)e fd)on feit bielen

3a!)ren l^ier rul)te, im füllen ©arten be§ Xobe§, öffnete ha^

fleine ©itterpförti^en unb ging l)inein, um iiji eine ftille

Sräne be§ 2Bieberfe!)en§ §u meil)en. ©r burd)manbelte bie

üom blaffen SD^onblid)te er'^ellten 9fleil)en ber 5lbgefd)iebenen,

t)on 3^^t Sit 3^it einen büftern 93lid auf biefe§ ober jene§

®rab merfenb, mit htn Söorten: ,§ier rul)t aud) einer meiner

Sugenbfreunbe, meld)er fd)on längft eingegangen ift in hie

©migfeit; ®ott gebe i^m feiige 9RuI)e/''

„3n folc^e 33etrad)tungen t>erfun!en, burd)lief er ben

ganzen grieb'^of, unb fc^on mollte er fidf) mieber ummenben,
aB er in geringer Entfernung burd) ha§ §albbun!el ein,
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roie tf)m ]d)'icn, frijcf) aufgetüorfenet^ d^xab bemerftc, melcfie»

mit 58Iumen unb drängen üppig gefrf)mücEt mar; er brei)te

ji(f) nocf) einmal um unb flüfternb : ,§ier ru'f)t gemiß aud) nodf)

ein mir be!annte5, ehen erft baf)ingei''i)iebenc§ Söefen, lafe

\eijen, roer e§ ift', näf)erte er (irf) bemfelben; borf), o ©c^reden

!

auf bem fdjmarsen .^teuje mar ein mit meißen 33ud)ftaben

eingegrabener Sf?ame ^u fef)en. 5{d), ein tierI)ängni§öoUer

^ame, meldier if)n |d}aubern unb heben madite."

„5(n bor (Seite be5 ®rabe§ ^ingefunfen, feiner 2räne

mäd)tig, ftarrte er ununterbrod)en auf ha§ un:^eim(id)e ^xeuj,

meld)e§ ben Dramen feiner — teuern Sd)rt>efter trug."

©eine 6d)mefter Glifabetl) mar in ben legten Jagen

geftorben, unb fo traf er unt)cr]ef)en3 auf if)r ^xab.

§atte bie tote <Sd)mefter i^m auc^ mand)mal beim

SSater ungered)te Strafe üerfd)afft, i^r früf)er, fd)neller Job
üerfö^nte afle§, unb ber (Sdjmerj gemann bie Cbert)anb.

3n biefe geit fallen be§ ^afpar§ erfte Sieber. @ie

finb ber toten ©(^mefter gemei!)t. $)ören mir nur eine§:

Seiben traten bir be]d)ieben

Unten t)iet im Jammertal,

Proben geb' ber §ert bir f^rieben,

SBonne, ^reube — of)ne Q^^.

^tbifc^ ®tücf iDar niemals bem,

Größer trirb e^ jenfeit^ fein. —

3m ©pät^erbft 1852 mirb er burd^ eine f)of)e Schimmer

frei oom 9D^iIitär, aber id) glaube, aud) o^ne bieje märe ber

Heine ^afpar nidit ©olbat gemorben. Jen Söinter über

mad)te7er beS SSaterä 5öäderfned)t, unb im 5rüf)jaf)r trat

ein ©reignig in öie §a6lad)er ^elt, ha^ bei ^afparl SSanber*

luft eine neue 9üd)tung gab.

Jpangjafob, SIusgctDÖ^Itc Schriften IX. 17
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e§ marcn fcf)on öiele ^aylac^er in 5lmeri!a gemejen

unb tt)ieber '^eimgelommen, aber nur einer au§ ben !ali-

fomifcfien ©olbminen. ^ie Ü^eöolution tiatte man(f)e bon

§a§Ie nad) ber neuen Söelt getrieben, bie einen au§ gurd)t,

bie anbern, meil bie grei^eit i^ren Stob gefunben. Unter

htn letzteren n^aren aucf) gmei öom gärber-(5)e[(i)lec^te ber

§an§ia!ob, ber S3ern^arb unb ber „gibele", ber erftere ein

gärber, ber le^tere ein ^öäcfer.

Mi @elb beimgefommen wax aber tjon allen nur be§

^reu§n)irt§ ?Ibolf, ein 35ierbrauer feine§ 3^^^^^/ ^^^ f^f^

big in bie SJ^inen gemagt unb ec()te§ @olb au§ tatifornien

mitgebrad)t l)atte.

(5r begeifterte burcf) baSfelbe n)ieber i)er(rf)iebene §a§*

Iad)er Sbealiflen für 5lmeri!a, unter il)nen ben $oeten ^a*

\\>ax, ber eben, in ber ^J^aien^eit, feine erften £iebeglieber

loSgelaffen f)atte. §ier ift ein§:

©in !teine§ Sidf)tletn brennt an bunüer ©tette,

SSalb Ieud)tet büfter e^, balb Brennt e§ l^etle,

S3alb flammt e§ lidjterlo'^, balb glaubt man, e§ bergel)e;

Dft fc()immert'§ treit entfernt, oft ganj in unjrer m^e.

SBer nid^t bie§ Sicl)tlein !ennt, fennt ntd)t bie SSonne,

®ie ber nur füf)It, bem fdjeint ber Siebe ©onne.

Unb ba gleid) nod) ein§, ba§ er in feinet ^aterg ©arten

gebid)tet:

5tn einem fc^önen ^rü^Iing§abenb

S5ei ber ©onne Untergang

©ing, an feinem SSIid mid^ labenb,

^ä) bem SSIumenbeet entlang.

Söo'^tgerüc^e fliegen leife

2Iu§ ber ©träud)er jungem örün,

Unb mit gauberijd/er SSeife

3ogen 3^^^i^' brüber :^in.
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2lUe§ t)Qud)te fro^e^ Seben

9J?ir cntgecjen foller Suft.

(fin unbefannte» füßel 53eben

3itterte burc^ meine S3ru[t.

©tumme§, [eligei S^erlangert

9J?a(i)te irallen mir mein S3Iut,

färbte meine blaffen SBangen

mt bet 3f?ofen ^urpurglut.

^dt) gebacf)t' ber fü^en SSonne,

^ie ein füf)Ienb ^^er^ erfreut,

2Benn i{)m fcf)eint bie f^rüpngsfonne,

9f?einer Siebe (geligfeit.

?BeIdf)e §a5(a(f)er Sdjöne bamalS tf)m biefe Sieber enU

loät, tvoUV irf) miffert. 6ie gölten aber, tuie id) nad)forfd)enb

üon i^m felbft erfuhr, feiner foldjen — benn fie finb rar in

§a§Ie — fonbern einer Gmtlie 9Rf)einboIb au§ ©ingl^eim

bei ^aben, bie im „Ireuj" foc^en lernte unb fpöter einen

5(^otf)e!er in bem if)rem (5)eburt§ort naf)en (Steinbad) {)eiratete.

^od) aud) ben §a^Iadierinnen mad)te er bamal§ auf

2Bunf(^ Siebeslieber, bie, mie er fagt, „oft fel^r berliebt

lauteten, weil eg fid) fonft nid)t reimen tvoUtt". —
©ein ^ater mar gegen eine Ü^eife nad) 5(meri!a, ba

nur foId)e Seute baf)in gingen, bie eine ßpftenj fuc^ten,

bie I)ätte aber ber ^afpar fd)on al§ fein 9^ad)foIger. ^ie

gal^rt nad) granheid) f)atte ber $a^a gebilligt, benn er

felber mar einft lange im SSeIfd)Ianb, in ber ©tabt dlanci),

gemefen al§ SSädergefelle unb fprac^ frangöfifc^. 9Xcid) rebete

er ftet§ an al§ „^Setter §enri". ^af3 ber ^afpar nod) beffer

frangöfifd) fprad^ al§ er felber, freute ben alten 33ädermeifter.

5(ber auc^ romanifd) ^atte ber ©n!el be§ ,.(5feBbed§" gelernt

t)on feinem gmeiten 53^eifter au§ @raubünben, unb ha§ im*

Monierte bem 3Sater nod) met)r.

Se^t mollte fein Sol^n aber auc^ englifd) lernen unb
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jpracf) in feinem „§(meri!a^gieber" nur bon bie(er Steife,

^ie ©tiefmutter, tvei<i)e il)n ni(i)t ungern fc^eiben fa^, ber^

fdiaffte il^nt [c^liepc^ beim SSater hie (Erlaubnis, ^m Wai
1854 fu^r er :^of}nung§üofl mit bem 6egel(tf)iff „%eU" öon

.<pabre ob unb !am adjtunbbreigig ^age f|)äter in 9^en)t)or!

an. 9Jlit i{)m tjatien ein §a§Iac^er unb §trei 35urfd)en au§

bena(f)barten Dörfern bie §eimat öerlaffen.

^ie anbern !)aben, brüben angefommen, i!)ren S8e*

ftimmunggort bei ^ermanbten unb §ie!)en ba^in; ber ^a\pax

mug i:^n erft fu(i)en. SSenn aber für einen 9}?enf(f)en

Stmerüa nid)t bag Sanb njar, §u etmaS §u !ommen, fo war

biefer S[Renf^ unfer faf|)ar. @r, ein SDi^ter, ein grunbetjr-

lieber ^erl, ab!)oIb jebem ^orbrängen unb jebem (5(i)tüinbel,

ba^u biel me^r $f)Iegmatifer aB (Sanguiniter — war ju

einem rid)tigen ^merifaner abfolut nid)t gef(i)affen.

®icf)ter finb ^nber, unb tinber befommen gerne §eim*
tve^, eine tranf^eit, bie hen ^a§iad)ei leicht befällt. ®rum
fud)en fie fidf) in ber grembe gerne auf. Sn 9^en)t)or!

lebten gtüei !)albe §a§Ic(f)er, (Boijm eine§ 5l)3ot!)e!er§ in

SSalbürd^, beren Thitiex t>on §a0le mar, ber $^ili|)|) unb

ber farl äRaier^ ber eine ©änger, ber anbere panift, beibe

berü'^mt in ^t-|)a§le, meil fie bafelbft, auf 93efu(f) hti il^rem

©rogöater, i!)re fünft öftere ^öxen liegen.

^ie fu(i)te ber junge §a§Iad}er S3äcEer unb ^oet in

^merifa guerft auf unb !^oIte i!)ren 'Stai für eine Ü^eife nad)

©incinnati, mo be§ fafpar§ SSetter $8em!C)arb, ber gärber,

lebte unb bei bem er bie er[te §ilfe er!)offte.

@r föT^rt hen §ubfon l^inauf unb gelangt über 5Übant),

93uffaIo, ben ©riefee unb diebelanb nad) ßincinnati, mo er

ben SSetter trifft. 2)er aber ift ein ed)te§ finb feiner §eimat

unb feinel (55efd)led)te§, bem ja aud) id) ange^^öre, unb lf)at

feine ^Ba^i)^ anii) in 5(meri!a auf nid)t§ geftellt; er !ann brum

^ SSeibc sogen fid^ fpäter at§ 9?entier§ nad) f5fi^ßib"^Ö jurüd,

tt)0 ber Äarl l^eute 1911 nod^ lebt.
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nidjt :^elfen utiD i[t \pättx frof), ben ^eg üon 1860—64

mitntad^en gu fönnen, um auf feiner ^lieg^botation üon

160 ^cre§ 1879 feiig gu fterben.

(Sin 3SoIfacf)er, S^an 5Irmbrufter, ^onbitor in ber 5au^t=

ftabt üon CI)io, gibt bem ^afpar !ur§e 3^it 5Irbeit, aber

lange genug, um biefen üon feinem ^merüa^gieber gu i)eilen.

Überall trifft er Seiben§gefä:^rten, meift non ber 9?et)oIution

t)erfd)Iagene £in§igtäler, unter i^nen ben einftigen 5Cpo^

t^e!er tion §omberg, unfern §a§Ie, ber aU §oI§ma(f)er fein

amerifanifd}e» 2ehen friftet.

93alb fd)üttelt ber badfenbe S;idf)ter hen ©taub ß^in*

cinnatiB mieber üon feinen gügen unb fdjaut fid) nad) einem

anbeni §aelad)er um.

gm ©taat Hentudi) moljnt ber 3^etter „gibele"^ ber

$8ä(fer; er ift §ofbäder in einem grauenflofter S^agaret. ^ort*

i)in ge^en beä £af:par§ ©d)ritte unb mit ßrfolg. ^er gibele

roeig ii)m einen $Ia| in bem unfemen gefuitenMeg gum
f)I. Sofep^ in ber ©tabt ^arbStomn.

§ier lägt ber $oet fid) al§ Elofterbäder nieber. ^ie

$atre§ finb meift S3elgier, aber ber lafj^ar fprid)t fo gut

fran§öfifd^ mie fie, unb §um ^eutfd)reben finbet er im ^lofter

brei £anb§Ieute unb Crbensbrüber: einen ad)t3igjä{)rigen

©ärtner, einen §ßff6i^/ ^^^ nod) im ameri!anifd)en S3efreiung^

!rieg t)on feinem 2anbe§f)errn an bie önglänber nad) 5(meri!a

öerlauft morben n?ar; bann einen (Sd)ttiaben, au§> Settnang,

'öen ber (5onberbunb§!rieg 1847 famt feinem £rben au§ ber

©(^mei§ öertrieben !E)at, unb enblid) ben 33ruber (5d)reiner,

^lafiu^ 25inter'f)alber au^ Eirdjgarten hü ^reiburg.

^er (Sd)reiner ftubiert neben^^er, um f|)äter ^riefter gu

merben. 5IB ber 53äder üon ^asle auf hen 9^amen5tag

be§ 9f^e!tor§ einen großen ßud)en gebaden unb einen fran*

^ ®er ^ibele lam 9Jiitte ber fünfziger ga!)re tuiebet :^eim,

blieb jmei ^aifit, 50g bann triebet nad) ^tmerifa unb mürbe S3äder

in bem ^riefterfeminar (5t. X!)omal in ber Xiöjefe Soui^Oille, too

et nad) wenigen ga{)ren ftarb.
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äöfi{d)en 3Ser§ barauf gemacf)! ^aite, tüollen bte SSäter aud)

i^n einlaben gum ©tubteren.

^er ta(|3ar mill aber lieber ^äder bleiben, aB S^fuit

n)erben, unb er :^atte — red)t; benn bie Bäder finb in ber

Sßelt, üorab in ^eutfdilanb, beliebter, al§ bie Sefuiten, n)eil

ber öffentlid)en Sf^u^e unb Drbnung unb ber ^umm^eit

Jücniger ge{ä'£)rü(^.

©r badt ru^ig fein Brot, Ijött in ber tlofterbadftube

eine ^In^at)! großer, äa!)mer ©d)Iangen, bie i^m bie SD^äufe

fangen, mofür er fie mit 9JliId) füttert, bläft in freien ©tun=

hen feine gibte ober fiy beim alten Bruber ©ärtner ober

imter!)ä{t fic^ mit ben §ägger§, beren gtüangig ol§> Süaüen

in ber 51nftalt bienen.

Sefet h^ieber in einem 9f^eft, regt bet Böget feine ®id)ter-

fd)mingen unb ber taf^ar fd)reibt fd)on im guni feinen

eitern einen Brief in „gebunbener'' ©prac^^e:

@§ tüunbert (Sud) tuo'ftl mein SSefinben,

^ii) tüill e§ !urä ®ud) betüinben,

SSie mir'§ tüo'f)! in ber neuen SSelt,

^m ^eiligtume I)ier gefällt:

(S§ ift, tt)Q§ man aud) :^ierbon f^3rid)t,

:gm gangen gat fo übet nxdjt

Stm efjen leib' id) feine ^ot,

^d) bade mir ia felbft ho^ Brot.

Sn biefem ©tt)le fc^ilbert er hann weiter fein ^ogemer!.

Bon ber (Stabt Barb§ton)n fin^t er:

Barb^tüiun ift eine fd)öne ©tabt;

SBenn e§ lange nidjt geregnet l^at,

2)ann barf man fid) nio^I unterfte^n,

3u gu^e burd) bie ©tra^' gu ge^n.

®od) möd)t' id) e§ an 9^egentagen

S^idjt gern auf einem ^ferbe n)agen.

Xod) aud) ernftere (Saiten ftimmte er in bem Briefe

on — fein ©eimmet) nad) §a§Ie. (Sr meint, bie ©einigen
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joüten ia nic^t glauben, aU ob er fiel) nicf)t mä) ber §eimat

5urü(fie!)nte:

%od) [tili — urteilt nicf)t fo öermeijcii,

^enn mie fönnte §a§Ie id) öergefjen,

2Ö0 id) ba§ Sic^t ber SBett erblidte

Unb mondje f^reub' mein ^crj entäüdte,

SBo man üon feinen Serge§f)öf)en

S)a^ gange Sal !ann überjel)en,

3Ö0 [einer SSälber grüne fallen

5ßon froren Siebern laut er[c^allen,

3Bo [eine [cf)önen 9^ebenpget

©id) [cf)auen in be§ ^5lu[[e§ Spiegel,

2Ö0 auf bem frifd}en SBiefengrün

SSergifemeinnid)t in %ü\\e blüf)n,

turj, mo eg jebem ^ergen fd)eint,

9111 t)ätf fid) bie 9Zatur öereint,

3u bilben unb ju bauen bort

^em magren ®Iüd ein' 3uf(ud)t§ort

!

^ie (Bdjönljtit ber f)eimatad)en 9Zatur lieg if)n bie gärten

be§ SSaterf)au[ey tjergeffen.

3n biefer @e:^n[uc£)t nad) ^aele !orre[ponbierte er mit

allen ^a^Iac^em in 5(meri!a unb lub [ie, menn e3 nid)t ju

meit mar, ein nad) 33arb5tomn. Sind) i^nen (dirieb er meift

in S^erfen. ^ei einem, bem er gröfsere SntcIIigens gu[cf)rieb,

glaubt er fid) bee^alb ent[d)ulbigen gu mü[(en unb fd)reibt

am ©^Iu6 feiner 9^eime:

^u läc^elft n)ot)I über mein 5ßer§maB unb 6ti)I,

^enlft, [oldje ^oeten, mie ber, gibt'g nod) öiel

@anä red)t [o, mein greunb, ea mufe [oId)e geben,

2)amit man ge[d)idtere erfenne baneben.

tiefer greunb mar imferel alten Cberle^rer§ gri^ au^

bem reid)begabten ©efd)Ied)te ber 33Ium üon §aele. Stjx

(Stammvater mar in ber 9:)^itte be§ 18. 3a:^r:£)unbertg aB

„^Zufterletirer" nad) ^aöle gcfommen imb ftammte au§ £ber*
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frf)tüaräa(i) bei äBürgburg. ©ein (5o!^n ßubtuig $8ern!)arb

S3Ium, mein f:päterer 2ei)xex, tüar fein 9^atf)folger, unb beffen

grau, bie3Dktter talentüoller ^aben, be§ ©tabtmüllerg

^lauSmann Xodjiex. 3l)re @öf)ne maren — einen augge=

nommen — ecE)te, red)te §a§Iad)er, S^ealiften, unbe!ümmert

um ben folgenben äRorgen, unb leidsten, f)eitern ©inne^

in be§ SöellalB tümmerniffen unb (Sorgen, ©ie tt)aren

alle üiet älter aB id); id) lf)ab' aber alle nod) gar n:)ot)l gefannt

unb meig, njelcf) Seben fie in bie §a§Iad)er gibelität ber

t)ier§iger 3al)re gebrad)t i)aben. ©ie alle maren !)od}begabt

unb finb eg n»ert, ba| id) jie unter ben alten §a§lad)ern

nic^t öergeffe.

^er ältefte ujar ber 5Iuguft. %\ ifjxn entbedte ber fd^on

genannte ©traf3enmeifter 3^äl)er groge§ Talent §um Qeid)^

mn. ^rei^el^n ga'^re alt, !ommt er an§ $olt)tec^ni!um nad)

^arl§iail)e unb ift balb ber befte ©d)üler im 5Ird)ite!tur*

äeid)nen. (£r niirft fic^ auf bie &oüt, 5eid)net in ben gerien

alle gotifd}en ^ird)en he§> Sanbe§ unb mirb ein fo üorgüglidjer

5lrd)ite!t, bag er al§ £el)rer am $olt)ted)ni!um in 5lu§fid)t

genommen wax, menn er — ba§ ©jamen l)ätte mad^en

n)ollen.

^a§u npar er aber nid)t gu bringen, ^inge auf§ ©jamen

gu ftubieren, bie i^m nid)t beijagten. (Sr Ujirb $rit)atard)i»'

te!t, baut SSillen in S3aben==^aben, l)at l)ol)e§ ^2lnfel)en al§

Mnftler, aber feiten (55elb, nieil er nur arbeitet, menn i^n

fein (5)eniu§ treibt, ©o lebt er, folib, lebig unb arm, trinft

meift nur Kaffee, raucht gigarren unb bummelt in ©ottel

fc^öner Statur. §at er ©elb, fo !ommt er öon Seit §u geit

nad) §a§le, befud)t feine ©d)ul!ameraben unb ftreift burd^

^erg unb Slal.

©0 mirb er ein günf§iger unb ftirbt 1876.

3l)m folgte im Filter ber Submig. @r follte ob feinet

Menteg ftubieren unb !am elfiäl)rig an§> ©timnafium natS)

5reiburg; aber fd)on in ber brüten 0affe geidjuet er feine

Sel)rer unb SJlitfdjüler nad) ber DIatur Diel beffer, al§ er Qa^
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teilt lernt, ^er SSater muß it)n f)etmnel^men, bringt il^n bann

auf bie ^unftfd)ule nad) üaxUxntje, mo er unter ben $ro-

feii'oren §eJ3löi)I unb Äoopmann 9}laler unb ^u^ferfted)er

mirb. SIB le^terer §ei(f)net er (td) fet)r ou§ unb ftid)t, !aum

ad^t^e^n 3af)re alt, Silber au§ bem Üehzn ^o\ep^§> IL

1842, 5man§ig 3^f)re alt, fommt er nad) §agle juriid

al§ Huftier. §ier mad)t er bem „närri(d)en DJMer" Eon*

funenj im ^orträtmalen unb malt im genannten ^a^xt

oud) mid) al§ ^aben, ein S3ilb, ba§ id) t)eute nod) befi|e.

ßr mar ein !Ieine§, feinet 9}?ännlein mit fpi^iger, großer

^a\e unb fd)önen, großen klugen.

^ie Si^eüolution mad)t i^n brotio», er (i^t in §a§Ie

beim ^ater unb freut fid), ein !rän!üd)er 9J^ann, ber

grei^eit^bemegung im 6täbtle. "^aö:) ber S^eöolution malt

unb ftid)t er in §eibelberg unb in 33aben^Saben al§ Eünft*

ler öon Dramen. (£r ftirbt, !aum ein red)ter Xrei^iger,

an ber 6d)minbfu(^t.

©efünber mar ber grig, hen ber S3ofc^e*Eaf|)er in 5(me*

rüa angefungen. (5r mürbe ginimermaler, lernte in Ee!)I,

bilbete fi^ au§ in 9}Zünd)en unb !am 1848 nad) ^nt^^asle,

nimmt 5lbfd)ieb unb gie!)t nad) 5Imeri!a, malte in Soui^üille

gre§!en unb @ta§ für Eird)en unb lebte bort al» reid)er

DJ^ann bi§ in unfer 3<^rf)unbert f)erauf.

5tud) ber (^uftaö, im SebenSalter if)m folgenb, mürbe

ein 2{d)täiger unb ftarb erft 1908. ßr mar am menigften

§a§Iad)er. S^'^ig, ftill unb gufrieben — l^atte er §au|)t=

eigenfd)aften, bie fonft nid)t im Sebensbuct) eine» rid)tigen

§a§Iad)er^ \tti)tn.

©r follte in Cffenburg (Gürtler merben, !am aber §u

einem SOieifter — 2ritfd)Ier mar fein 92ame —, ber, menn
er nac^tg betrun!en f)eim!am, mit bem £e'f)rbuben beginnenb,

alle anbem ^erfonen im ^au§: ©efell, 93Zagb unb grau

burd)prügelte. gn ber erften 9^ad)t, ba er feine @emof)nt)eit

an bem ^uftäble probierte, brannte ber al^balb burd) unb

rannte mitten im SSinter fed)§ ©tunben SSegl §a^Ie ^u.
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3e^t tut it)n ber SSater gu einem U!)nnacf)er, ga^r*

länber, nac£) ©engenbad), unb er lernt bei bem biejeg geit»»

meffenbe unb ^eittötenbe ©emerbe.

m> bie 9^et)oIution 1848 loSbridit, arbeitet ber ©uftaö

in ^arföru^^e; er eilt ber ^aterftabt §u, fommt aber nur

bi§ 9^oftatt, n:)o er im ^orbeireifen umf(i)aut, 5(rbeit erlf)ält

beim Ut)rmad)er (3(i)n)an unb l^ier bleibt, bleibt, bleibt, —
al§ SIrbeiter bi§ anno 1878 unb öon '^Oi oxi al§ 3}lei[ter bi§

gu feinem 3:obe.

(£rft als niemanb met)r üon ber gamilie feinet Iäng[t

toten äJleifterS baS ©efc^äft XQdSSXt — n:)urbe ber ©uftab

ajlei[ter unb re]3arierte bi§ üor furgem Ut)ren in ber gleidien

(Stube, in mel(i)er \^ tf)n einft afö 3f?aftatter ®t)mnafi[t be*

fud)t ^abe.

Sßenn je einmal einer bon §a§Ie unter bie Zeitigen

oerje^ toerben follte, feiner toürbe e§ mel)r öerbienen aB
ber bemütige, ftilte, fanfte, lebige ©uftaO, ber in feinem

langen '>lt^txi feinem ^inbe \o^ getan unb feinen anbern

3Jlenfcf)en \t beleibigt l)at; \oo& bei einem geborenen §a§*

la(f)er biel l^eigen tüill.

Ühibolf l)ie6 ber fünfte bon ^t\\ 6e(i)fen, l)atte biel

2:alent unb fam an§ 45t)mnafium nad) greiburg, ftubierte

gut, geidinete aber nod) beffer. ©r mollte SD^aler werben,

bod) ber ^ater, erboft, "liOi^ feiner ftubieren unb alle feine

S3uben malen wollen, fd)idt i^n gu einem ÖJärtner nad) ^aben*

"^o^tw. §ier muß er ^ol)l fe^en, (Salat begießen unb mit

\itxi (^emüfen feinet 9}leifter§ l^aufieren ge^en in bie §otel§

ber Stabt. 2)a§ l)ält ein Stalent nid)t lange au§. ^er Sfüi^»

bolf, ein bilbfd)öner SfRenfd) mit <Sd)illerfopf, brennt balb

ber Gärtnerei burd) unb gel)t §u feinem S3ruber Subtoig

nad) ^arl§rul)e. ^er nimmt fid) feiner an, unterrid)tet il)n

unb lägt il)n bie gad)fd)ule befud)en, unb D^^ubolf malt balb

gute ^orträt§. S^ebenbei treibt er eifrig 9}lufif.

^a fommt bie Üieoolution, er freifd)örlert in §a§le,

wirb Sambour beim Aufgebot, muß nad) bem ©txtrm al§
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SHcfrut äiim 9}iilitär, mirb fjm 2:ronipeter unb [tirbt, faum

entlaffen, in feiner SSaterftabt am ^[u^^t)x^n.

^ag iüngfte SIüm(i)en, ber (Jmil, ein f(eine§, niebli(i)e§

SDZännlein, mirb Slaufmann, ift aber nebenher 3^irtuo§ im
ßlaöierjpiel. ßr lebt einige gafjre in ^öln, ba» ^eimme'f)

nad^ §a§Ie treibt i'^n ba^in jurücf, unb er ftirbt, mie jmei

feiner trüber, in jungen ^a^xen an ber Äranf^eit, bie fie

t)on ber früf) üerftorbenen DJhitter ererbt.

Xer greife SSater muß breien feiner @öt)ne in^ ©rab

fi^auen. Gr mirb, meil er für bie grei'^eit gefcf)n)ärmt unb

un§ 33uben in biefe f)atte eintnei^en laffen, njie irf) in bem
$8ucf) auS meiner Sugenbgeit er^ä^^It, auf ein elenbe» 2)örf*

lein üerfe^t, S3aiertal bei SSeini[)eim. §ier f(i)ulmeiftert er

nocf) bil in fein 76. Seben§iaf)r. ^enfioniert, gie^t er 1862

nacf) ^a^k ^müd, aber er fonnte, mie er fagte, „ha§ ^ra=

feelen ber §a§Iac£)er" nimmer vertragen, fc()üttelte ben Staub

bon ben gügen unb §og I)inab in bie 8tabt Stif)I, rvo er 1871,

ein 5td)t5iger, fein Seben bef(^Iof3.

ßr mar ein ernfter, t)eliben!enber Mann, §u §öf)erem

unb S3efferem geboren, bem aber bie (borgen be§ 2then^

waijxiid) nxdcjt tx]paxt blieben. —
S^d^t o^ne örunb fuc^te ber ^afpar üon ^arb^tomn

au§ hen gri^ S3Ium in Soui^uille auf imb ber it)n im ge*

fuitenfolleg. 33eibe mollten üom unt)ergeßlicf)en §a§Ie reben

unb, fern baoon, ber lieben .öeimat gebenfen.

Unfer Älofterbäcfer fonnte balb fo gut englifd}, bag er

auc^ in biefer (Spracf)e 55erfe macf)te; unter feinen ^a^ieren

finbet \id) nod) ein ober ber anbere berfelben.

Gin ^a):)x mar er bei hen ^e]n\ten gemefen, aB ein

Orben^bruber im Sttofter eintrifft, ber bie ^äcferei üerfte^t,

unb nun befommt ber |)oetifc^e S3äcfergefeIIe feinen 5lbfd)teb

nebft einem brillanten 3ßugni§.

(5r l)at aber mä^renb be^ 3a^re§ fo oiel gelernt, bag er

einfielt, ^merifa fei fein 2an\) für ^oeten oon §a§Ie; brum
befc^Iiegt er, mieber l)eimäu!el)ren, bort^in, mo
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®a§ gange 2:qI lann überfe'^en,

SSo feiner SSälber grüne fallen

5ßon frol^en Siebern laut erfdiallen.

5lber feine ^oefie lägt e§ i!f)m nid^t §u, 5lmeri!a ju öer==

laffen, o'^ine ben £oren§oftrom unb bie S^iagarafälle gefeljen

gu l^aben. —
Über Bremen tet)xt er bann !)eim, ärmer an ®elb, al»

ba er fortging, ^er alte D^ealift, fein ^ater, fd)impft, bafe

fein ^af^ar fc^on njieber fomme unb of)m ©elb. (jr t)atte

gerechnet, n)ie fo biele, bag man überg große SBaffer nur gelf)e,

um ®elb §u machen, ^er ^i(f)ter ertrug biefen ©roll be§

Snten um fo lieber, al§ ber^ater S3ofcf), n)ä!)renb ber (5o!£)n

in 5lmeri!a geiDefen toar, bie 33äcferei aufgegeben fjaike unb

biefer, iieimgefe'^rt, nid)t me^r barfen mußte, n)a§ er fo un*

gern tat.

($r arbeitet auf hen t)äterlid)en ^dern unb SSiefen, brid^t

£irf(i)en, %fel unb kirnen, bläft feine %lött unb giefit an

Sonntagen burc!) bie Söälber ber §eimat.

2n§ er fid) ga'^r unb Sag mieber fatt gefe!)en an il^rer

(5cf)önt)eit, §iel^t er im @e:ptember 1856 abermafö in bie

grembe, §unäd)ft natf) S5efan<?on, tvo er feinen alten, erften

SJleifter befuc^t unb bei iiim Slrbeit nimmt, aber nid^t dä^

gulang. (£§ treibt il)n weiter; erft in SKarfeille mad^t er §alt,

trifft aber fd)Ied)te Arbeit unb gei)t balb ju (Schiff nad^ ®enua.

@§ ift SSinter, !urj bor SSei^nad^ten, ba ber $8ofd)e^

^af:per in ©enua anfommt, unb er füt)It fid) bo:p|3elt fremb,

meü er mit feinem S^omanifd) bie ©enuefen gar nid)t ber-

ftet|t. ^n ber §erberge überfommt i^n am 3)^orgen nad)

feiner 5ln!unft tiefe ©dimermut in feinem Mmmerlein. ^a
greift er §u feiner glöte, um fie fortgublafen.

^ie ©legte feine» $feifen§ ergreift einen gii^wternad)*

barn, ber it)n bann in ber 2öirt§ftube freunblid) genuefifd)

anrebet. ^a unfer $oet bon §a§Ie nid)t§ baüon oerftei)t,
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probiert er eine franaö]"i(rf)e 5(ntmort. 3e|t fällt ber (5)enue|'e

in ber gleidien (S^radje ein, unb bent ^a(par ift geI)oIfen.

2)er 9J?ann ift ein gcnuefifd)er @d[)iffer, ber aud) nad) DJ^arfeille

fäl^rt, batjer ber fran^öfifd^en Spradie mödjtig ift.

(gr nimmt fid) nun be§ g-rembling§ an, gef)t mit il)m

t)on 33äcfer ju ^^äder unb üon Äonbitor ju ^onbitor, bi0

Jie eine ©teile finben bei einem ©ügbäder aul ©raubünben,
ber einft in ber £üd)e be§ 5lönig§ Souig ^^ilipp funftioniert

unb mit biefem granfreid^ berlaffen 'i^atte.

®er ^ofpar ift gerne bei itjm, benn ber 9J?eifter meig
biet 5u erjä^len üon $ari§ unb mad^t fo ba§ ^adgefd)äft
unter:^altenb. 2ro| feinet ehemaligen §ofbienfteg ift ber

Q5raubünbner ^onbitor X'emofrat unb fd^märmt namentlid)

für ben großen ^otanüer unb ^emofraten Ü^afpail in $ari^,

öon iDeId)em er bem jungen §a§Iac^er immer mieber ergä^^It

unb bem gu ^len er einen Siför fabriziert mit bem Sitel:

„Seben^elifier O^afpail".

3n freien ©tunben gef)t unfer 2)id)ter aud) f)inab an
ben §afen, fud)t feinen ^reunb, hen ©d)iffer, auf unb lernt

öon biefem ben genuefifc^en ^ialeft, mäf)renb er mit feinem
9}ieifter fran§öfifd) f^rid)t.

SBeber ber Süör ^u (J^ren be§ 3f^afpaü, nod^ fein unb
feines (5Jef)iIfen gieig retteten aber hen ehemaligen §of-
fonbitor öor hen ©d)ulben feinet <Bo^m§, ber üertat, ma§
ber SSater üerbiente.

9^ac^ einem t)alhexi Sa^re mugte biefer feinen ©efellen

entlaffen, tveü fein ®efd)äft nteberging. Unfer £afpar fonnte

iefet italienifd), tjaüe einiget @elb üerbient unb befd)tof3 nun,
ju gug 5u n)anbern, bis er fein ®elb met)i ^ätie.

©0 50g er nad) $at)ia, nadb ber dertofa, nad) 3QMIanb,
nod) Surin, über ©ufa unb ben Wlont GeniS nad^ ©enf unb
bon ®enf nad) Sem. §ier ging i^m hie 9}Mn§e au§, er nimmt
5lrbeit, unb nad)bem er auc^ f)ier ©tabt unb £anb gefe^en,

jie^^t er meiter — mieber §a§Ie 5U.

Sang :^at'§ ber ^afpar in ber g-rembe nie auSgef)aIten,
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^aüe ^aiit e^ it)m ju fe^r angetan, unb be§ 2)ic^ter§ §eim-

tüef) trieb i^n immer iüieber in§ ^ngigtal ^urüd.

©rf)atte jegt auf feinen SBanberfahrten ha^ ^Üter erreidjt,

um felbftänbiger ^öäder §u tüerben. ^rum gibt i"^m ber

^ater bei ber |)eim!ef)r §au§ unb §of ; er ma(i)t ba§ (Staate*

ejamen bei ber S^^^ft ^^^ ^a^Ie unb mirb ein ecfiter, re(i)ter

58äcfer unb §albbur in ber SSaterftabt.

3n biefer unb ber näd)ftfoIgenben 3^xi öerftummte, mie

e§ fcf)eint, feine Seier faft gan§, menigfteng finb' id) ni(i)t§

in feinen lofen 33Iättern. ^ie ©rünbe finb mir aber leidet

erficf)tlid). ©inmal lag ber täglidie 3}^ei)tftaub feiner ^a&
ftube, bie i"£)m ein ®efängni§ mar, auf feiner (Seele, unb

bann !)eiratete er auf drängen feine§ SSater§ eine junge

unb fdiöne §a§Iad)erin au§ angefe!)ener gamilie.

33ädermeifter finb an fic^ nic^t gerabe §ur ^oefie be^

fonberg aufgelegt, unb — fo erjö^Iten mir fd^on oft greimbe
— mit bem heiraten ge!)e jene §immeI§to(j^ter öielfacf) aud^

bon bannen.

SO^it (Se!)nfud)t blidte ber 5^af:par auf hit 3eit feiner

SSanberfa:f)rten gurüd. 9^ac^ Sa!)r unb ^ag follte fid^ i!)m

miflfommene ®elegent)eit bieten, mieber bie große SBelt

gu fe!)en. (Sr mirb 1867 33efi|er eine§ §ammermer!§ in

Sftooerebo im Danton ^effin.

3[BeI(i)er ^id)ter ^ätte nid)t (Sinn für bie $oefie einer

§ammerf(f)miebe, befonberg menn fie in einem fo !)errlid)en,

italienifc^en %ak liegt, mie in bem ber 9JJoefa, be§ flaf-

fifd)en 33ergftrom§!

gmei §a§Iad)er ©i^märmer für $oefie !amen §u gleid)er

Seit auf bie §ammerfd)miebe im S^effin. ®er eine mar ber

pra!ti§ierenbe ®id)ter, unfer ^af^ar, ber anbere ber große

Siejitator Don ©d)iner§ (5)ebid)ten unter un§ Shiaben, $D^ebe

(9fli!omebe§), ber fpätere §ammerfc^mieb.

Proben, ober'^alb §a5le, in §ufen t)atte ber gürft Oon

gürftenberg fein §ammermer! aufgegeben, unb bie §ammer=»

fd^miebg-^efellen maren in§ 2:effin oerfdjiagen morben. ^n
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$a§Ie auf ber §ammerfcf)miebe aber fag ber Meht a\§ i3t'

fefle unb martete auf eine eigene ^ammerfcfimiebe, um
SD^eifter 3U merben unb eine Gn!eün be§ öfeBbecfen ^eim=

füf)ren gu fönnen.

^a§ n)uf5ten bie (^^efellen int Sejfin unb fdirieben eine§

%aqe^ bem dJlehe, in ^^oüerebo fei eine rentable (Scf)miebe

ju ber^ad)ten. i)er 93Zebe gef)! gum SEafpar, ber !apital^

fräftig unb fprac^mäcE)tig ift. ^em ^icf)ter Ieud)tet e3 ein,

e§ miijite gar f(f)ön fein, menn er bi§meilen üon §a§Ic meg

fämc, fort au§ ber ^acfftube unb au§> bem (Sf)e^immel unb

f)inüber über ben S3ern^arbin in§ Xal ber 9)?oefa, n^o fd)on

bie $firfirf)e blühen, inäfjrenb im ^ingigtal'noc^ ©i§äa|)fen

an hen Pannen f)ängen.

2)rum mirb er Kompagnon be§ SDZebe, reift mit i'^m

nad) „D^obreit", nimmt nod) einen Ü^omanen namen§ S^PP^
in bie ©efellfc^aft auf, ftellt ha^ nötige SBopital unb mad)t

ben 3Jlebe §um ?OZeifter in ber (5d)miebe.

®er f)oIt je^t feine 5^anne unb lä^t fid) f)äu§üd) nieber

in D^oberebo.

^niiä^rlid) ge'^t ber S3äcfermeifter üon §a§Ie ein ober

^a^ anbere Mal f)inein, rechnet ah unb erholt fiil) in ber fc^önen

®otte§natur. ^a3 (^efd)äft rentiert fi^, mehe ift fleißig,

goppi efirlid), unb jebeg S<^l^r mirb ®elb berteilt. 5(ber —
ber Spanne gefällt e§ nid)t, fie :^at burc§ i^re S^hitter, eine

@n!elin beg ©fel^berfen, an ®eift gar nirf)t§ bon biefem ererbt,

brum lernt fie bie ©prad)e nid)t, unb mo 23eiber nidjt mit

anbem SSeibem fd)ma^en unb ftreiten fönnen, f)alten fie

e§ ni(f)t au§. ^rum mill bie 5Zanne fort um jeben $rei§,

fort au§ bem luelfd^en Sanb. Unb ber ©c^iner^Sd)rtjärmer

9J^ebe ift ein friebliebenbcr '^ann; er meig au§ (Sd)iIIer§

®Iode, baß SSeiber §u §t)änen merben !önnen, unb fagt

feinen Kompagnons bie 3}?eifterid)aft auf. S)amit ift bie

(Seele, ber §ammerfd)mieb, fort; bie (^efellfc^aft löft fid) im

grieben auf, unb ber Seffiner a)?itteiR)aber übernimmt ha§>

®efd)äft allein.
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§eute fi|t ber Wlehe im malerifdjetx (^utai^tole unmett

§a§Ie, unb ber §ammer, ber Sag unb ^Zadjt unterm gam-
!o:|5f :^intönt, ift fein (Eigentum. 2)er 2)lebe aber ma(f)t in

©utad) ben §a§Ia(i)er ©igenfdjaften alle @f)re; er ift (S^rec^er

in allen (55efenf(f)aften unh fagt namentüd^ berbe SBorte ben

bieten SJlalern, bie in§ (55utac!)tal m\h in feine ©d)miebe

!ommen, um ©tubien §u machen.

^er lange, "Magere, alte §ammerf(i)mieb mit bem ^ebel*
bart unb ber drille auf ber §Jafe [teilt ficE) in feinem @rf)ur§*

feH in ber D^^egel l^inter bie ^ünftler, fcl)aut i^nen §u, fd)üttelt

hen ^op\ unb brid)t enblid) lo§: „ie§ ifd) bigott au a elenb§

§anbn)er!, fo a'9[Roler. ^ie finn ma ©tubente, bie nid)t§

g'lemt tjenn (f)aben)." ^ann f^3ricf)t er öon ©d)miererei,

3eittotfd)lagen, 2:agbieberei. feiner ber fünftler nimmt i!)m

aber mag übel, fie miffen, ber SfJlebe t)ai hit (Sigenfd)aft oller

§a§la(^er, er meinf§ gut.

2ßäl)renb ber §ammerfd)mieberei in 9f?oüerebo l^atte ber

fafpar feinen ^egafu§ n^ieber beftiegen. 2)ie Steifen in§

Sanb ber ©onne imb ba§ groge, beutfd)e S^^r 1870 l)atten

feine Seier n)ieber befaitet unb erflingen mai)en.

4.

©anj war be§ ^afpar§ ^i(i)tergeniu§ nie berftummt,

au(^ ni(f)t in ber au§fd)lie6lic!)en S^acfftuben^eit al§ S3äder==

meifter ju §a§le. ®ie gaftnad)t mad)te ftet§ aud) t^n mobil

unb feine ßeier, unb gu ben „SJZoritaten", meld)e bie |)a§^

lac^er olljäl^rlid) aufführten, bid)tete er jemeilg ben Sejt.

§lber al§ ber frieg loSbrad), unb ©ieg auf 6ieg aud) nad)

|)a§le bermelbet mürbe, ha fing ber fafpar lieber red)t gu

fingen an, unb er mar unter ben bielen ©öngern jener geit

fidler ber fd)led)teften feiner, jebenfallS aber ber einzige 33ä(fer*

meifter feineg ^ol!e§, ber §ur ßeier griff. 3d) mill nur bret

ßieber au§ jenen 2:agen l)ier anfül)ren.

@leic^ nad) ©eban fang er boll bitteren §umor§:



— 273 —
^Q^ bie ^rangofen QJourmanb^ ftnb,

58raud)t man mcf)t erft gu fagert,

Tlan fann \a i^rcn alten ^ocf),

^egember^SouB, fragen —

^er fcf)on fo manche» Seibgericf)!

^ür )ie ^u ftanb gebrad)t,

SRit Got)enne=$[e[[er ftarf gettJürjt,

Wit Lorbeer angemacht.

hafteten ä la 93?afafoffe,

^ie tnaditen einft t^uror,

^ann famen So(ferino=3Bürft

f^ür ein'ge 3ßit i" ivtor-

^ernad) bie Sauce Don S.liejifo,

mt jpanijd) ^^eterfil,

§ielt and) für eine fleine 3BeiIÄ Secfermäuler [tiff.

2)0(^ ba fie aüg'mad) faucr lüivb,

So mufe tt»a§ anbre^ {)er,

^a§ tüieber i^ren ©aumen reigt,

^er lec^jt narf) 9^uf)m unb Gf|r'.

Um mag ^ifante^ §u feroieren,

^a benft er {)er unb f)in —
2(uf einmal jaurf)§t er: „^a, id) ijab'^l

9JIir fommt elma» in Sinn."

„Sinbroden mill ic^ eine Supp'
^ür meine grande Nation,

2Bie i'ie nocf) nie gefoftet i)at,

^er gongen SSelt §um §o^n."

„eine ecf)te beutfdie ^rügelfupp'

Sab' ic^ für fie gefpart,

Unb macfje micf) bann au§ bem Staub,

2)enn id) bin Bon-ä parte."

ansjafob, SXugaeroä^Ite Schriften IX. 18
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Unb an ber fommenben gaftna(i)t f|)ielten bie §agla(i)er

hie grangofen. ©ie gingen mit einem großen @nd!aften

nm, in bem alle n)id)tigen $erfönlicf)!eiten unb ©täbte gran!*

rei(i)§ §u (elfjen maren. 2)a§u n^urbe ein Sieb gelungen, ha^

ber S3of(i)e=^af^er gemad^t ^aite. ^m ©ingang l^ieg e§:

|)erbet, t)erbet, i^r lieben Seuf,

3u fe^n mancf) gio^e 9^eutg!ett.

^d^ geig' eucf) I)ier für lüenig ®elb

®ie neu[te fRaxiiäi ber SBelt.

^d) fü^r' juerft eucE) an ben 3?f)etn,

SBo rui)tg jdjitef ber SOZid^el fein.

(£r tüär' bi§ t)eute nid)t erroadjl,

^ötf ®allien§ §ot)n fein' Särm gemad^t.

®er !rö^t i'^m in ha^» £)^r l^inein:

^er a^t^ein ift mein, barf bein mcf)t fein!

darauf ber Tliä:)el fd^nell ergrimmt

Unb \exü)ti fici) a\§ §elb benimmt.

Sßom ©cf)Iüfen ift bie dith' mäjt me^x,

@r geigt fic^ fe^t mit ftarfer S[öet)r,

®r rei^t bem ^atju bie gebern au§

Unb jagt it)n au§ bem eignen ^au§.

2)ann folgt bie ©djitberung ber ®in§etf)eiten. ^on
^ari§ ^eigt e§ in bem langen (^udHaftenlieb

:

^arig, ^ori§, bu ftotse (Btohi,

©in ^oifer bid) öerlaffen ^at.

@in ^oifer gie'^et mieber ein,

^od) mu^ e§ ie^t ber beutfd)e fein.

Unb in ber gleicf)en gaftnad)t§5eit f^^rangen „§anfele"

burd) alle ©tragen be§ ©täbtle§ imb fangen ba§ folgenbe

Sieb tt)re§ ^oetifd)en SSädermeifter^:

^ie grangofen, fagt er,

S)a§ finb Seut', fagt er,
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SSenn man bran bcn!t, fagt er,

Sft'^ a f^reub, jagt er.

Wladjen gern, fagt er,

SBiel ©efc^rei, fagt er,

aSenig ^o\\, fagt er,

Sft babei.

Unb hei ©eban, fagt er,

^aben f Wegt, fagt er,

^ür ben Äaifer, fagt er,

diepuhlii, fagt er.

^eber tvoUt, fagt er,

2{n bie Spiö, fagt er,

'^ ift litt ^(a^ ö'""9, fagt er

9(uf ei'm (5i|.

Sn ^ari^, fagt er,

©ein y öerrucft, fogt er,

Sügen tun \', fagt er,

@rab tüte brucft, fagt er,

^^ringen ficf), fagt er,

©eiber um, fagt er,

2)a^ iPergnügen, fagt er,

2Bär' mir j'bumm.

^en ©ambetta, fagt er,

®er mar g'fc^eit, fagt er,

Tlöd)te fortge!)n, fagt er,

SSor'g i^n reut, fagt er.

S)ocf) au guB, fagt er,

Äann'f- niefjt fein, fagt er,

©i^t in ^Ballon, fagt er,

2)a^ mar fein.

Unb ber 2JJic^eI, fagt er,

^ai 'nen geigt, fagt er,

^aß fie tanken, fagt er,

2Bie er geigt, fagt er.
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^ai 'nen g'prig, jagt er,

Slufgef^telt, fagt er,

®a§ fie'^ bitter, jagt er,

^abett g'fü'^lt.

®oc^ ben ©^ietlo^n, jagt er,

©inb f notf) fcE)ulbig, jagt er,

^rum tüirb 9Jiic£)eI, jagt er,

Ungebulbig, jagt er.

^ie S^Zilliarben, jagt er,

SO^üjjen rau§, jagt er,

©onjt ge^t er, jagt er,

S^ltcJit nad) §au§.

SSte je"^r bte S3ürger t»on §a§Ie nad) biejen Setftungen

mac^jenben 9flej:pe!t be!amen üor il)rem ^oetert, ge'^t jonnen*

flar baraug ^erüor, bag jie ii)n im gebruar 1872 §um S3ürger=

meifter ertüäpen. @r i)atte !ur§ öor'fier aucf) in jeine Saiten

gegrijfen, um aJli^änbe auf bem 9f?at:f)au§ §u geißeln, ^er
©tabtrat i)ielt nämlid) einen „(Stabtboten^' in ber ^erjon

eine§ füfer§, ber nid)t§ §u fdjaffen f)atte, n)eü er lieber

im 2Birt§f)au§ al§ in ber Söer!ftatt h)ar. (Sr trug megen

jeine§ !omifd)en ?tuftreten§ ben Spottnamen „ber ©taberle"

unb 5ei(i)nete jic^ tro| jeiner blauen, roteingefagten Uniform

burd^ größte Unreinlid)!eit in biejer jeiner ©taatSÜeibung

au§. @d)mu|ig unb jerlumpt §og ber ©taberle burd)§ ©täbtie

unb reifte be§ S3ofd)e-fajper§ ©attire, unb ber fang:

Sd) !enn' ein' ^oget jelt'ner 2trt,

2)ocj^ ift er nid)t treit i)ex;

Unb bennod) gibt'^ im gangen Sanb

Äein' gleiten jo mie ber.

Gefiebert ijt er bun!elblau,

SJlit roten Streifen bran;

S)od^ meift jo je^r mit (Sd)mu^ bebecft,

2)a^ man'^ nid^t fennen !ann.
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3)en 8d)nabel ijat er überall,

Söo'g i^n nic^ty angef)t, brin;

2)ocf) auf ben g^Ben ift er nic^t§,

®r »racfelt ^er unb ^irt.

5)te ?rlügel läfet er Rängen ftet§,

2Bie ein gerupfter ^at)n;

®rum ift e§ gum Q^ermunbem nirf)t,

2)a§ er nid^t fliegen fann.

SöaB mag baö für ein S^ogel fein?

6§ ift geroife fein Scf)tt)an,

Unb jebenfallö fein ^apagei

Unb aurf) fein 5tuerf)a{)n.

©in Stordf), bo» fann es auc^ nicf)t fein,

5lud) feine milbe Gnt';

ein pafpolierter Xrecf-Spa^ iff§,

9^un !)at ba^ Sieb ein (Jnb. —

5(Ifo 33ürgermeifter in ^asle mürbe ber 33of(f)e-Iafper.

SSir tüiffen au§ ben Sagen be§ (Jfelsbecf^S, bag 33ürgenneifter

in §a§Ie fein feine Äleinigfeit ift. Xie üon §a§Ie finb an

unb für firf) feine großen ^eiei)xex ber Ferren; nacf) bem

§erm aber, ber gleifc^ üon if)rem S^eifcf) unb ^ein öon

i^rem S3ein ift, bem Sürgenneifter, fragen fie erft red)t

nicf)t§. (5in foIcf)er ift ber rüc!fid)t5lofeften ^ritif au^gefe^t,

unb nicf)t Uo^ im 3Birt5f)au5, audf) in feiner 2Imt^ftube mug
er fid^ oft bie bitterften 53ormürfe gefallen laffen.

äJhig er gar einen 53ürger [trafen megen näcf)tli(f)en

Überfi|en§, fo ift ber Jeufel ganj Io5.

kn allem, roa§ ^rumme§ öorge^t im ©töbtle, l^at er

bie Scf)ulb. 3P h^ ^i^i ober gu menig SSaffer im Stabtbad)

unb bie ^iber fönnen nirf)t mafcf)en; brennen bie Stabt^

latemen bei ^^ollmonb unb ftreifen fie in finftem 9^ä(i)ten;

roirb t)a^ 33ürgerf)ol5 5U fpät aufgeteilt unb gefällt nid)t
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jebem — an allem ift fd)Iiepd^ „ber ^urgemaifcf)ter fcf)ulb,

ber gulen^er unb ©[el".

§at ein foId^eS Dber!)au|3t Sterben, fo !ann ef§ ni(f)t

:präftieren. 2Bir lt)i[fen au§ ben „(3(i)neeballen", ha^ hen

genialften ^ürgermeifler bon §a§ie im 19. Sö^'^^^^'^^^t/

@e:p|)en^£om IL, ber gorn umgebrad)t i)at.

gn ber §infid)t :|3a6te ber S^afpar gut. (Er tüar eine

feltene Paarung, ®i(i)ter unb $I}iegmati!er pgleicf). @r

öerlor feine diu^t nie. 9^iemal§, fo lange id) it)n !annte,

l)ab' id) i!)n aufgeregt ober in ber §i^e gefeiten. %x il)m liefen

it§i)aih bie biffigen 9f^eben§arten feiner 35ürger !^inunter mie

falgigeg Syieermaffer an einem gelfenriff.

9hil)ig, fad)iid), füll unb einförmig n^altete er feinet

3lmte§ auf bem 3f^atl^au§. gn feinem gangen ^tuf^ern blieb

er ber ^llte. ©inen großen ^ilg^i^t ober eine ^ap)j)e auf bem
§aupt, beibe §änbe in ben §ofentafd)en, ^räfentierte er

fid) ol)ne jebe§ fom|3liment, felbft menn bie größten §erren

im ©täbtle maren.

®ie erften Sdt)xe feinet ^onfulate§ fielen in bie geit

be§ Mtur!ampfe§. ®ie „beffern" SSürger bon §a§le glaube

ten, wie fo oiele im beutfd)en 9leid), ber 9^ationalliberali§==

mu§ l^abe allein alle (Biege be§ S^"^re§ 1870 erfod)ten; fie

mürben nationalliberal unb Mturfäm^fer. Unter benen,

bie nid)t mittaten in ber müften 5lgitation unb §e|e, mar

ber S3ofd)e=^af^er. Söeit entfernt, ein „©d)mar§er" gu fein,

berlief3 i^ feine 9^ul)e aud) in jener 3^it nid)t. dagegen

mel)rte er fid) mit ©ruft unb (S|)ott gegen bie Eingriffe,

meldie mä'^renb feiner 5lmt§jeit ein ©tüd ^ol!§tum in

§a§le erfuljr, ber in meiner „gugeubgeit" gefd)ilberte ©tor^

d)entag.

Wan fie'^t je|t mäl)lid) in l)öl)eren 9^egionen ein, bag

man ha§> ^olfetum erl)alten muffe, fo gut e§ gel)t, in %xa6:)i,

Sitten unb ®ebräud)en. Seiber faft gu fpät. Sal)relang

l)at man in mancher ©egenb alte, ool!§tümlid)e ©itten bureau^

l'ratifd) üerfolgt, i^re 5lbl)altung oon :|3oli5eilid)er (^enel)mi-
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gung abf)ängit3 gemadjt unb batiiit bem 33oIte jebe greube

baran üerborben.

SSiele» tjahen aud^ bie ftaatlid) einftubierten Sni^uftrie*

£e!)rerinnen gefüubigt unb fünbigen noc^ gegen alte D^lobe

unb bamit gegen 33oI!ytum. ©rft in le^ter 3eit !)örte trf),

baJ3 im I)eimatlid)en ^ingigtale eine 5Irt ^teig^ScfiuIrätin für

3nbuftrief(i)ulen auf ben Dörfern f)erumrei[t unb naci)(ief)t,

ob bie 9DMbd)en aud) bie §emben nad) ber neuen 9J^obe

fd)neiben unb näfjen, unb fie tvaxnt, beim 9^älE)en „!eine

^auern[tid)e" gu mad)en. ©in foId)e§ SSeibsbilb ge'E)ört

meines (5rad)ten§ üon ben ^auemmeibem mit S3efen au§

bem ®orf gefegt. 5(ber ftatt bejfen Ijöre id), ha^ Säuerinnen,

bie fid) weigerten, if)re Seintüanb bem neumobifd)en 6d)nitt

unb 6tid} augguliefern, amtlid) üorgelaben unb unter «Strafe

anbro"f)ung berma^nt mürben, e§ bod) ^u tun!

0, biefer „Sauentftid)" — ber :^ält nid)t blog bie Sein*

manb, er i)ält |d)Iief3lid) bie gan^e ftaatlid)e Crbnung gu*

fammen unb follte beeljalb refpeftiert merben mie ein §eilig*

tum! —
Unter ^afpar» 9^egierung moltte ein ©enbarm einfd)reiten

gegen hen „(5tord)entag" imb gegen ba§ „klappern" ber

S5uben an gaftnad)t. ^er bürgermeifterlic^e ^oet ging nid^t

blog gum 5{mtmann 33ed nai^ 3[BoIfe, bem fpäteren tüd)tigen

Dberbürgenneifter in 9J^anni)eim, um 33erma^rung eingu*

legen, e§ fangen auc^ balb bie empörten ^asladjer bem @en==

bormen ein Sieb, beffen ^erfaffer mir unfd)mer erraten. (ä§

lautete;

^ier iff§ nimmer au^ju^alten,

Xenn bie i^ungen tvk bie Sllten

ärgern mid) aud) gor §u fe^r.

(Seit, bu meinft, id) fag bir, irer?

Älopperbuben, ©tordjenpeter,

^edelbläjer, Sd)nQp»trompetet

SOiadjen mir ben ^op[ fo fd)rt)er!

öelt, bu meinft, idi fag bir, mer?
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aTceine W:)x ift abgelaufen,

SfJiemattb galjlt mir melji gu jaufen,

Unb fie üa^pern immer me^r.

@elt, bu meinft, icf) fog bir, mer?

2)a§ ®ejd)öft als (Storcf)enfänger

Äonn id) nidjt me^r treiben länger,

'S gibt nidjt biet diäten met)r.

®ett, bu mein[t, id) jag bir, n^er?

®rum mill lieber fort id) ge^^en,

2ItS nod) länger ©pott ouSftet)en,

Weih' mid) fofort ah, auf @:^r!

@ett, bu meinft, id) fag bir n?er?

60 fangen fie, bie Sangen unb bie eilten, nnb ber

(Stord^entag blieb er'fialten bis ^ur ©lunbe. (5(i)abe, bag

m(i)t überall fo fdjneibige ®id)ter unb (Sänger finb, bie loS^

fd)Iagen, fo offS an ein ©tüd alten SSoIfStumS gel)t! —
©in anbermal geigte fid) ber fatt)rifd)e fonfui bon §aSIe

als Pjilofo^i). 5ns boS greigügigfeitSgefe^ inS Seben trat,

gogen mand)e ärmere, im 3:agIol)n arbeitenbe £eute üom
Sanb ins ©täbtle. ^er (^emeinberat beeilte fiii) nun in

allgu fluger ^orfid)t, ben gugieljenben fremben beuten, in

benen bie ©tabtüäter lauter Sumpenpad fa'^en, baS ^oru'

men gu erfd)n)eren, inbem er hen Hauseigentümern öer*

bieten moHte, fold)e Seute in if)re leeren SBo!)nungen auf-

äunet)men.

SBer allein gegen biefe 9JlagregeI ftimmte, baS mar ber

SSürgermeifter, ber bie folgenben ^I)iIofo^l)ifd)en ©ebanfen,

bie feinem S3äderf}eräen alle (Sl)re madjen, als $roteft nieber=

legte:

„Sag einen Firmen nie füllen, bag er arm ift. ^el)ant)Ie

i^n nie liebloS unb l)artl)eräig, menn er bid) um etmaS an-

fprid)t, unb felbft bann nid)t, menn bu meigt, bag er burd^

eigene (5d)ulb inS Unglüd gefommen ift. Um fo mel)r ift



— 281 -

ein jolc^er ju bebauern, inbem fein eigenes ©emiffen xijw

fc^on baran ma^nt unb i^n fein Unglücf boppelt fdjmer^ücf)

füf)Ien läHt. Ö)e6e lieber ^e^n Unroürbigen 5(Imofen, al§

\)a^ bu e§ einem S3ebürftigen üerfagft. Stelle bid) in feine

Sage unb benfe, mie fcfimergüd) e^ bid} berüf)ren mürbe,

menn bu, um ein 5{Imofen bittenb, Mi unb !)eräIo§ abge*

miefen mürbeft."

„^^ergei^e bem 5(rmen, menn er etma§ tut, ha5 bu aB
einen 5ef)Ier anfie^ft, unb bebenfe, baJ3 jebe§ 93?enfd)ent)er§,

e§ td)lage unterm littel ober unter £rben^fternen, feine

2öünfd)e f)egt, unb je bürftiger bie ^erljältniffe beöfelben

finb, befto befd)eibener finb auc^ bie 5(nfprüc^e an ha^ Seben."

„3ßie menig bebarf e^, ha^ ^erj eine§ 5(rmen gu er^

freuen, unb marum foll ein foId)er nur fein trauriges ^afein

friften, um ber ganzen übrigen Söelt gum 5(nftoft gu bienen,

unb öon allen %ifprüd)en an bie Söelt ausgefdjioffen fein?

S)ie^ ift jebenfalls ber Söille be^jenigen nid)t, ber bie (^e=

fd)ide aller 93Zenfd)en leitet unb einem jeben ha^ ©efü^I

für 9ied)t unb Unred)t, mie aud) für greube unb (2d)mer§

in^ §er5 gelegt t)at."

„Säfjt fid) balf)er einmal ein 5(rmer im orange feiner

®efüi)Ie f)inreiBen, etma§ §u tun ober gu laffen, ha§ üor \)en

9(ugen ber Söelt iabel üerbiente, o fo oer^eifie if)m unb be=

ben!e, baß bie gröfsten getjler nur oon benjenigen gemad)t

merben fönnen, melcf)e bie 93tittel ba^u befi^en! (Sd)aue

unparteiifd) in bein 3nuere§ unb bu mirft üieUeid)t finben,

ha^ bein iun meit tabeln^raerter märe, aB ba§jenige, über

melc^e§ bu ju rid)ten bir erlaubft."

'lilehen biefen p^iIofopf)ifd)en ßjfurfen bu! ber 33ofd)e-

^afper aütäglid) üor 9J^itternac^t fein ^rot imb feine Seb-

!ud)en; benn er t)atte fid) auc^ als .^onbitor aufgetan.

3n ber 5rüf)e beforgte er feine 5(mt5pflid)ten, ber ^ad)^

mittag aber gef)örte bem $Birtsf)au§, mo er feine Slunben^

fd)oppen tranf, mie bie anberen 53äder aud). Söä^renb aber

anbere §a§Iad)er lebhaft bisfurrierten beim Söein unb 93ier,
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Jag ber S3of(i)e-^a[:per [tili bei feinem Viertele unb macfite

i)öc{)ften§ eine ober bie anbere trocfene, fatl^rifcfie SSemerhing.

80 §og er öon einem SSirte §um anbern, untermegg

frieblid) bor fid) :^infd)auenb unb hie §änbe im §ofenfad;

om 5lbenb mar er aber tro^bem fo nüd)tern, mie am SJ^orgen,

unb fieser f)at i^n nie jemanb mit einem go^f 9efel£)en, tva§>

man fonft feinem §a§Iad)er nad)[agen fann. ©eine 3^u!)e

unb fein $I)Iegma trugen ba§u smeifelloS oiel bei. fein

grember aber t)ätte in bem Keinen, trodenen, unfdjeinbar

geüeibeten SJlann ben ^ürgermeifter oon §a§Ie, nod^ öiel

n)eniger einen 2)ic^ter unb $!)iIofo|)I)en geal)nt.

IXnb bod) I)at er felbft al§ ^ürgermeifter Oon §a§Ie bie

Suft nid)t berloren, bi^roeilen ein It)rifd)e§ ®ebid)t mit S5tei-

ftift auf ein ^latt Rapier §u n)erfen.

3d) fül)re nur eine§ babon an, ha§> er gemad)t, alg er

eine§ 2:age§ im ©d)nee SSeiId)en gefunben, tt)äl)renb er, JDte

^id)ter e§ lieben, trüben ©inne§ mar.

Dft in beg SBinterg äJiitte

S3efd)en!t m\§ bie Statur

9Jiit it)ren fdjönften ®aben,

mit $8Iümlein auf ber ^-lur;

9)lit S31üntlein, ad], fo lieblid^,

©0 f(f)ön unb munber^olb!

2)em, ber fie luei^ p fd)ö^en,

©inb Tue^r fie mert al§ @otb.

©0 Qti)i e§ aud) im Seben

Un§ SD^ieufdienünbern oft,

Sßenu'g ^erg bor louter Srübfal

^ergiüeifelnb nid^t^ me'^r ^offt.

Söenn Unglücf un§ bebrol^et,

SSon ollem Sroft entblößt,

©id) uirgeubS ^ilfe geiget,

©elbft ^^reunbfdjQft un§ üerftö^t —
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SBie tvofji tut bann beni ^lergen

(Sin !)citrer ©onnenblic!

3tu5 tiefbeipöütem |)immel,

2öie nie gealjnte» (^lücE!

2)te ^Öffnung fegtet miebev

;gn unfre franfe 93ruft,

SOSit fämpfen bann Quf€ neue

SO^it frifrf)er £eben§Iuft.

SBir bonfen bnnn bem ^imniet,

^er immer unjet §ort;

5}enn n?o bie 9bt am größten,

©tet§ §ilfe fommt bon bort.

5(n trüben QJeban!cn I)atte unfer $oet feineu 5[)?angel.

Gr ^atte feinem (5d)miegerüater, einem unternel^menben unb

gei[trei(i)en, aber unglürflici) (pefiilierenben .Kaufmann, unter

bie 5(rme gegriffen unb mufete balb ein groJ3e§ ^nmefen

belfelben ganj übernehmen. Gs mar bie einfüge Wü)k,
in weldjei id) hen 35ater bei „33enbelg auf ber ©cfianj" be=

fucE)t, aber umgebaut unb fabrümägig üergrögert.

3n biefe§ (^efdjäft ftecfte ber i^afpar ben größten Seil

feine» nacf) §a§Iad)er ^Begriffen nicf)t üeinen Vermögens unb,

mie e§ fid) batb f)erau3ftellte, auf 5^immermieber]e{)en.

$oeten finb feine @efd}äft^Ieute, taugen alfo in ber

Sflegel nid)t §u ^ädermeiftern unb ntd)t gu itJlüüem unb

md)t §u gabrifanten, aud) bie ^ürgermeifterei in §a§Ie ift

nid)t§ $oetifd)e§ — brum fam unfer ^afpar nirgenbg auf

einen grünen S^eic^.

3UIe namhaften bummen ©treid)e im großen unb im

Keinen merben in ber 9?egel nur gemad)t t»on gefdieiten

Seuten mit |3oetif(^em Saleut, meil bei ^id)tergemütern bie

^^antafie bie §auptroIIe fpielt, unb fie ift befanntlid) bie

größte ^erfüf)rerin gu bummen ©treidjen, meil fie ha^» ruf)ige

2)en!en nollftanbig über ben §aufen mirft unb in bie Siefe

i^rer C^ebilbe begräbt, luie ha^ 932eer bie ©olbförner.
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Säre ber 33o((f)e=fajper ntd)t ^oet gemefen, fo tväxt

\t)m bie (^olbgrube in feiner SSadftube gelegen, an§ ber aud)

fein SSater ©olb gewonnen; unb ein tüchtiger S3äcEer, ber

gugleid) 33ürgermeifter ift, tjat bo|)|)eIt Ieid)t fein^rot gu

üerfaufen. 5lber meil unfer ^a\\)ax 2)id)ter mar, fud)te er bag

®oIb abermaB— man follte e§ nic£)t glauben— in ^Imerüa.

9^a^e§u jmölf ^at)xt tvax er 93ürgermeifter gemefen, aU
it)m in ben ^iditerfinn tarn, noä)mal§> auf§ ©ig gu gei)en

unb fein @Iüd in Slmerüa §u t)erfucf)en.

§Im 14. D^obember bes 3a^re§ 1883 amtet er nocf) aB
S3ürgenneifter, badt nod) in ber 9^ac!)t fein S3rot — unb am
15. 9^oöember morgend f)eif3t'§ im ©täbtle, ber SSürgermeifter

ift fort — nacf) Slmerüa — o!)ne leben anbern @runb al§

ben, fein So§ §u öerbeffern unb, njenn er bieg in ber 9^euen

SBelt exxeidjt :^at, feine gamilie nac£)!ommen §u laffen.

Snieg ftaunt, alleg röfoniert über ben unftugen SO^ann

— feiner aber ben!t baran, ha^ \t)X gaftnad)t§bicf)ter unb

ßiebermad)er ein $oet, ein Sßolfenfegler ift unb ha^ berlei

Seute nid)t§ bafür fönnen, menn fie bumme (5treid)e

macE)en, meil i^r ©eniug fie ba§u treibt, jener ^eniug, ber

für it)xe ^efi^er ein Unglüd ift in biefer SSelt, bie feine

2;räumer unb feine Söolfenfegler, feine gbealiften unb feine

@emütgmenfcf)en braud)en fann.

gubem ftammt, mie fd)on ber (^xiedje 3lnti;pater fagte,

ein ^id)ter üon met)reren 93lüttern ah, ^at alfo allerlei ©igen-

fd)aften. —

5.

Senige 2ßod)en fpätcr, unb unfer S)id)ter arbeitet ent*

täufd)t — aU Q^efelle in einer ^adftube §u 93roofIt)n, unb

in feinem falenber [te^t üon feiner §anb gefdirieben:

SUJorgcnrot, SlJiorgenrot,

§I6enbg üolter ©org unb ^ot,

©eftcrn nodj auf [tollen Sioffen,
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§eute aller öJlQn§ t»erfIo))en

Tlii unb mandfiem ^ametab.

^§ 55ürt(ein mir tjat er bic! unterftridien, er mod)te

mo^I benfen, geftern uod) ^ürgermeifter unb ^^äcfermeifter

in §a5(e — imb f)eute in 5Imerifa — 53äderge(eIIe.

^af5 er biefer Stellung ]'o balb al§ möglidi mteber ent=

flo^, öerfte^t (id) üon felbft, unb im grü^jafjr 1884 treffen

mir if)n in $t)ilabelpl)ia, wo er eine .^onbitorei gepad)tet

f)at. 3^re Spezialität mar (5i^. Unfer Äafpar, allzeit ein

•ti?ed}0ogel in irbifd)en fingen, trifft e§ aber gerabe, ba{3

5rü^jaf)r unb Sommer be» genannten 3ö^rey fef)r naß unb

!alt finb in 9(merifa — unb niemanb mill (SiB effen. ^a
fafe nun ber '^oet einfam in feinem „Store", 4426 Sancafter

^^Xoenue, unb martete auf düc^gäfte, bie nid}t famen.

SSie fet)r er mit ^umor begabt blieb in biefer brotlofen

^\%e\t, erfe{)en mir baraux-, bafs er ben falten Sommer 6e^

fang beim 3Öafferfrug. ^t-> ift biel bie einzige ^^^robe feiner

^$oefie au5 biefen groeiten 3:agen in ^(merifa unb lautet:

3m Januar, ha q,e^en tuir

^ergnüglicf) auf ha^ ^,
3uTn Scfilittenfa^ren ift e§ 3^it/

^er Schnee macf)t im» ha^ iüeiß.

^m Februar, ba ge^t e§ fort

öerobe ruie Dorf)er;

^a§ 23etter ift nic^t aufgetaut,

2^rum friert'» un§ um fo mef)r.

^m 9Jiär§, ba f)offt man lüarme 2;ag',

So ge^t e§ bil 5(pri(,

Unb a(§ fie nocf) nicfit fommen molfn,

f^riert man unb fcf)toeiget ftill.

3m 5J?aT, ba "^at man gerne fü^(,

Unb biel 6en)ä^rt fic^ je^t:
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'-ßou Sßöxme ift bie 9?ebe mcf)t,

^ie miV ift '§ erft ünb '^ Ie|t.

:^m 3um fängt ber Sommer on

SDZit it)m bie marme 3ett;

®od) '^at &t§ je^t berge&eti» man
©ic^ boraufljin gefreut.

^m ^ult ga&'3 @est){tter oft,

®ie §unb§tag' muffen fein;

@in §unbeft)etter ^^atten mir,

Unb öfter f(i)lug'§ aucf) ein.

Sluguft ift erft ber red)te §elb,

^er geigt, toa^ er bermag;

(grbbeben bringt er onfong^ fd^on,

2Sa§ meiter? — ift bie g^rag'. —

SScnn'^ je|t !ein fcf)öne§ SSetter gibt,

2Bo bleibt ber ©ommer bann?

Xann bleibt er im talenber fte:^n,

Unb au^en benft man bran.

2)0(f) :^alt! Urteile nic^t fo fd^netl!

^ie §t|e fängt je^t an;

Unb gtüar, ha^ man für'» gange ^a1)x

@enug noc^ fdfjiüi^en !ann.

%a mirb fo mandfier f(i)öne ®urft

3lm äöaffer!rug geftitlt,

SBeil niemanb un§ nad) unferm SSunfd)

^a§ $8iergta§ immer füllt.

D n^e"^! 2)er i^ubel mar gu früt),

^ie §i^ ift fcf)on üerrouc^t,

Unb raul)e^ SBetter mieber ba,

"äB I)ätte man'0 gebrau(f)t.
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Qfe^t glQub' ic^, ha\i ber 23inter tüirb

^ie§ ^a^r neun 9)?onat' mä^r'n,

Unb brei 9}?onate falte Qeit:

SJie^r fann man nicf)t bege^r'n.

Me^ \\t, mie gefagt, ba^ einzige üith, melcf)e§ unfer

^i(i)ter bei biefer jtneiten gaf)rt in§ Sanb feiner 2:räume ge-

fungen ):jat. 5lber eine anbere Seite feinet iaientg entmicfelte

fid^ bei if)m — bie P}iIo]'op^ie, bie alte 2röfterin ber S3e-

trübten, ©inmrn in feiner ^ube fi^enb, |)f)iiofo^:^ierte er,

unb in einem 2afd}en!alenber üom S^^re 1884 fte!)en bie

folgenben SBorte:

„3eit ift ©elb, f)eij3t ha§> 6pricf)rtJort in 5Imeri!a, tuelc^e^

allgemein aB ri(^tig anerfannt mirb. S3ei mir 1:jat e§ fic^

bi§ je^t nidf)t bert)äf)rt, benn irf) f)ätte g^tt genug, um etrt?ag

9M^Iicf)e§ §u fci)affen, aber feine (35elegenf)eit bagu; hahti

ift ha^ (5)elb ba§ Sßenigfte, rt?a§ icf) befifee. könnte idj meine

übrige geit in (^elb ummanbelu, fo f)ätte icf) e§ in ben paar

5[lbnaten, in benen id) l^ier bin, fd)on öiel weiter bringen

fönnen."

2öir werben balb nod) mef)r öon il^m l^ören al§ 5lu^

flug ppofo|3^if(i)er S3etrad)tung. —
- 5n§ ber SSinter !am unb erft rei^t niemanb mef)r @t§

bon bem armen Honbitor in ber Sancafter 5(oenue l^aben

ttjollte, fd^Iog er feinen Store unb üerlieg bie unbanfbare

©tabt.

Wem tüie eine £ircf)enmau§ !am er ^urücf nad) S3roo!It}n.

Dl^ne einen Pfennig (^elb pad)tete er auf 3^i^sben babif(^er

Sanb§Ieute eine 2Sirtfd)aft t»on einem 9f?f)einbat)ern namens
33u^f)eib, ber fie bem §a§Iad)er 2)id)ter auf fein e^^rlid) (^e*

fid)t :^in gab of)ne jebe fonftige (Garantie.

3u einem Söirt paßte aber biefer no(^ weniger al§ gu

einem ^onbitor ünb Säder. öin 2öirt muß, tüie fdjon ber

alte §oratiug fagt, ein „geriebener ^unbe" fein, ein munb*

fertiger 9J^ann, ber unter Umftänben aud) feinen öäften ^Mnt
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ma(i)t §um 5lrm!en unb fie ju unterl)alten unb baburd^ lf)tn=

gul^olten meig.

Unfer ^a\pat aber mar, tüie mir miffen, ein morüarger,

ftiller 3J?ann, blute!)rlid) unb :p^Iegmatt(d^. ®r mürbe eljex

junger gelitten f)aben, al§ bag er öerfudit ptte, burd) üb=

Iid)e 2Birt§!mffe fein ^ier unb feinen ©cf}nap§ §u t>er!aufen.

^od) bie 9fJot le!f)rte ben $oeten öon §a§Ie, auc^ einmal

aU Söirt fein (^lüd §u :probieren. ©eine beften ©äfte maren

bie §a§Iad)er in unb um ^rooiIt)n; bie famen, 12—15 SJJann

f)od), allfonntöglid) pm faf^ar, um l^inter öerfd)Ioffenen

2;üren nad) beutfd)er 3(rt §u !nei:pen.

^ie erfte )D:^iIofop!)ifd)e S5etrad)tung, wtl^e ber neue

SSirt in bem „^irmafenj" genannten (Stabtteile bon 33roo!It)n

nieberfd)rieb, galt bem ©onntagggefe^, ha§> lijxi öerurteilte,

am (Sonntag feinen ©tore gefd)loffen §u l)alten unb nur

l)eimli(^ S3ier au§5ufd)en!en.

„(Sin fonberbare§ Sanb, biefeg 5lmeri!a/' fo fd)reibt er

in feinen Menber, „in n)eld)em auf alle möglid)e 5lrt unb

SSeife bie (Sjtreme fid) fo auffallenb unb fd)roff gegenüber*

ftel)en, ha^ felbft ber fd)lid)tefte SJlenfd) bei einigem ^ad)-

benfen Oeranlagt mirb, 33etrad)tungen unb ^ergleid)ungen

{)ierüber an^uftellen."

„^Inerfannterma^en merben bie ^bereinigten Staaten Oon

9^orbameri!a am freieften unb unab^ängigften regiert, unb

bennoc^ mirb in feinem ^ef|)otenftaate ber SBelt ber intel-

ligentere Seil be§ ^ol!e§ an feinen @rl)olungen unb Sßer*

gnügungen nac^ tagelanger, l)arter Slrbeit mel)r öer!ür§t unb

beeinträdjtigt al§ in ber freien 3f^e|3ubli! 5lmeri!a burd) bie

leibigen ©onntagggefe^e, burc^ meld)e ha§> SJhtdertum unb

bie Stemperengler §anb in §anb, üon oben :^erab burd) miber*

finnige @efe|e unterftü|t, bie ^Berechtigung l)aben, ben auf*

geflärteren Sleil ber S5eoöl!erung p t^rannifieren."

„(Srfal)rung§gemäf3 I}at fein Sanb im ^er^ältnil ^ur

(5inn)ol)ner§al)l mel)r ©äufer unb Strunfenbolbe auf^utreifen

al§ bie bereinigten Staaten, unb bie 9Jlel)räal)l ber Unglüfe*
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fälle, SSerbred^en unb (Selbftmorbe entflammen biefem Safter.

®ie§ finb lanter grüd^te Don ber 5(u§jaat ber 9JMf)ig!eit§^

apoftel"

„Heftern n?ar n^ieber einmal ein ©onntag, mie i^n

ha^ iem^erenggefe^ mit fid) bringt, ^ie SSirt§Io!aIe üon

außen l)ermetifd^ öer]d)Ioften, unb innen ber SSirt, mit feinen

klugen ängftlid) bie üon ber ©eitentüre eintretenben ©äfte

muftemb, ob nic^t ein 3:emperen§fpi|el fid) einfd)muggle."

„öenlid)e 3uftänbe für ein freie§ Sanb, beren fid) meber

ber ^önig üon Xa!)ome nod) ber Sd)af) oon ^erfien §u fdjämen

brandete, um fie in if)ren Sänbem eingufüf)ren
!"

„©in 3}Zann, meld)er in meine 2öirtfd)aft !am, imt ^ier

gu Idolen, fragte beim ©intreten: ,^arf man e§ magen?'

morauf id) ern^iberte: ,5Bir moKen e§ ri^fieren, e§ mirb

ntd)t fo fd)Iimm auffallen.' Xann fagte er weiter: ,3a,

e§ gibt !uriofe 3iiftänbe in biefem Sanbe; 5MIionen fte^Ien

ift erlaubt, aber 6onntag§ S3ier trinlen mirb beftraft.' ^rau==

rig, aber ma^r!" —
©5 muß eine gemüt(id)e ©efeüfcfiaft gertjefen fein, menn

bie §a§Iad)er in bunüer 6tube beim £afpar faßen in feinem

„Saloon", 282 $omer Street, unb I)a§Iad)erten, b. i). bon

§a§Ie ergä^Iten unb fid) fo i)a§> ^eimme'f) ftillten, benn alfo

fingt ein neuerer SDid^ter in feinem Sieb „gu §a§Ie"^:

Unb tüem bie SBiege bort getüeft,

2öi(I bort fid) mid) fein ©rab,

§a§Iad)er SBurjeln galten feft

®ar nod) ben SBonberftab.

Sßer fort gemüht, befinnt fid)

5luf §Q5le an ber ^ngig. —

^ie 2ßod)e über nimmt fid) ber ^{merüaner nid)t biel

geit §um 2rin!en, unb (gtammgäfte ^attt unfer ^Siermirt

außer feinen §a§Iad)em feine, ^ie S3emo'f)ner be§ ©tabt*

^ ®. ö. Derben, „3luf 8d)iDar3tx)aIbnjegen".

^ a n 3 i a 1 5 , SluSfleredlilte ©cöriften IX. 19
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teüe§ fdieinen i^n jiemlid) ignoriert §u f)abeti. ©r fci)reibt

über fie in feinem Menber: „3n bent (Stabtteile, in n)elrf)em

id) tüotjm nnb ber, auger anberen äRerfmürbigfeiten, aud^

hen 9Jamen prmafenj trägt, mug bereinft ha§ $arabie§ ge^

ftanben fein, njeil jeber britte SD^enfcf) 5tbam ober (Soa l^eigt

unb fid) neben biefen giemlid) oiel (Stf)langenge§ü(i)t einge='

niftet ^at"

„^abei finb bie 2entt nod) fo menig bon ber ^Itur
beledt, ha^ el i'^nen gar nid^t einföllt, nacf) einer anbern

S3ilbung §u trarf)ten, aB nacf) ber (^inbilbung, n?elcf)e fic^ bei

ber Wt^x^atil berfelben in einem fe'f)r f)ot)en ©rabe ou^ge"

bilbet l^at."

®er Sßirt in ber ^omer ©treet blieb in feiner S5ube

jebem treiben außerhalb berfelben fern unb machte nur ben

trodenen, fatt)rif(f)en S3eobad)ter über bie ßeute, bie an x^m

t)orüber§ogen. ©o lefen mir bei i!)m ipeiter:

„3n biefem Sanbe ift man gen)o!)nt, fi(f) über euro:päif(^e

(^ebräuc^e unb (Sitten luftig §u machen, befonber§ über ben

3£bel unb bie Drben§üerlei!)ungen u. bgl., njie fie brüben

befte'fjen unb üblicC) finb, an njeld)en §tt)ar, nebenbei gefagt,

mand)er gute 2)eutfd)e auc^ feinen Gefallen finbet."

„^ein beutfcf)er gürft ift aber eingebilbeter auf feine

Slbftammung, afö ber geborene 5lmeri!aner, unb fein beutf(i)er

Drben^träger ift ftoljer auf fein ^reu§ ober ben (Stern, ben

er auf ber 33ruft trägt, al§ ber 5lmerifaner, toenn er eine

5lu§5eid)nung an ber SBefte ober im ^o^flod) fteden f)at,

gleicf)t)iel, tt)eltf)en Qwtä ober 2öert biefelbe ^at."

„^iefe ©itelfeit ift feine^tregg bie geringfte bon htn

bieten fd)n)ad)en (Seiten, bie benfelben gieren, unb ha^ bie

^eutf(i)en fein geringe^ Kontingent ftellen in bepg auf biefe

Sieb:^aberei, ift 2;atfa(i)e. ^er 9^a(f)a{)mung§trieb, htn Oiele

in ftaunen^toerter SSeife entmideln, liege mand)mal auf bie

Dftid^tigfeit bon ^artoing ßet)re fcfjliegen."

„(Jbenfo fjaben bie 3tmeri!aner eine finbif(f)e greube am
(öolbätlegfijieleu; n>a§ am beften in bie klugen faßt, n^enn bie
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|)oIitifd)en 53ereine (tob§) ju einer ^arabe au^rücfen. Sa
trin |eber ber ^untefte \em, unb an giitter, S3orten nnb

2re((en mirb nic^t gelpart, fo gtDar, baß man eine foldie

^arabe etjer mit einem gaftnad)tgäuge öon lauter .^arleüng,

al§ mit einer ^oIitif(i)en ^emonftration im em[ten (Sinne

berQleid^en möi)te."

9^(i)t§ entging bem fottjrif^en $f)ilofop^en in bem ©tore

ju ^irmafen§; (elbft über ha§> 3:aba!!auen ber 5Imeri!aner

meig er treffenbe S3emer!ungen feinem ^alenber ein§ut»er-

leiben:

„Sa§ StabaHauen ift ber 2)^ef)r§a!)I ber 5Imeri!aner }o-

jufogen §ur jnjeiten S^Jatur gemorben, unb eint groge Qai^l

^utf{f)er bilbet fid^ nid^t menig ein, btefe reijenbe ®eh)o^n-

l^eit anjunefjmen unb nadfijuäffen, mandfie felbft auf Soften

iJljrer ®efunbt)eit."

„©teilt man l^ierüber im ftillen 33etracf)tungen an, fei

e§, njo eg tvoUe, in ber 5lird^e, im 2öirtgl)au§, auf ber ©trage,

auf ber @ifenbaf)n, auf bem Sam^fer ober ju ^aufe, mie

bie Seute fo ftillüergnügt if)re tinnlaben anftrengen, um bem
eblen ©efd^äfte be§ ^aba!!auen§ mit einer 5Iufmer!fam!eit,

bie eine§ fd^önem Qwede^ n)ürbig märe, obzuliegen, fo finbet

man fid^ unmiöüirlid^ öerfud^t, fic in bie 0affe ber 2öieber=

lauer einteilen §u follen."

„SBenn man hetTcaii)tet, mit meld§em SSoI)Ibel^agen fie

ha^ eble ^aut im 3Jhtnbe Iierummöl^en unb hen braunen

©aft mit nid^t gea:t)nter ^ertigfeit auf gemiffe fünfte !)in=

gufpurfen berftel)en, fü^It man fidf) öeranlagt gu glauben,

ha^ ©lüdE unb SBo'^I ganger Koffer l^änge Oon ber rid)tigen

S3eforgung biefe§ (5)efcf)äfte§ ah."

„^an meint überfjau^t, biefe 2J?enfdE)en mören un*

fä'^ig, öernünftig §u ben!en oI)ne hen obligaten ©l)ique^ im
aminbe."

Sntereffant ift and), ma§ er über g^itungen, über 33it-

* chiquer (frcmäöfifd^) {)ei|t Xahal lauen.
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buug uub namentlich über bie 9f?e(f)t§§uftänbe in 5Imeri!a

^!)ilofo|)^tert, ber el^emalige 33ä(iermeifter öon §a§Ie:

„i)ie S^itoQ f^i^It eine groge S^oIIe in biefem Sanbe,

aber leiber ent[|)ric^t fie it)rem S^J^cfe in öielen gällen nid^t."

„Unter allen (Stänben, öom SOlillionär bi§ gum ßunt:pen-

fammler, trägt jeber feine S^i^g mit fid) i)erum. ?In allen

Orten, felbft in ber ^rd^e (mie ©cf)reiber biefe§ au§ eigener

95eobac!)tung mei^) mirb hk S^^^^Q gelefen, unb tvk biele

ungelefen hen SSeg alleg SSergängIid)en ttianbern, ift f(f)rtier

§u beftimmen. @§ gehört allgemein pm guten Son, überall

eine Leitung narfigutragen; man fie'fit beti @tra^en!e't)rtd)t==

gu"£)rmann auf feinem tarren fi^enb hk S^ttung lefen, n:)ie

hen nobelften fa:pitaliften in feinem S3uggt)."

„^iex mug ba§ SSol! gebilbet fein, ben!t ber 9^euling,

menn er feine 33etrad)tungen f)ierüber aufteilt, ^ocf) U)irb

er leiber nur ^u frü^ enttäufc^t, wenn er mit beu Seuten

in SSer!el)r uub SBerü^rung !ommt. (SJebilbet finb fie unb

gmar nur §u fel)r eiugebilbet. ©ie bilbeu fi(i) gu btel ein auf

il)r reic^eg, gefeguetel Sanb unb auf il)re greil)eit, n:)el(f)e

fie aber nur für fiif) unb il)re S^ttereffen beanfi)rud^en."

„@g ift eine allgemeine, auf (grfa^rung begrünbete 2;at=

fa(i)e, bag, ie freier ein Sanb regiert n?irb, um fo l)errifd£)er,

anmagenber unb rüdffid)t§lofer ift fein ^ol! feinen 9^eben==

menf(i)en gegenüber. ®a§ ©elb ift iu 5lmeri!a ber Inbegriff

öon ©efeg, 9terf)t unb ^rei^eit."

„2Ber ©elb ^at, befigt bie 'iSladji §u tun, tüa§ tl)m ge=

fällt, ©r barf ungeftraft morben unb ftel)len. ^§ ®efe^

ref:p. feine SSollftretfer finb Muflic^ üon oben tjexab."

„3u feinem ®ef|)otenftaate mirb n?ill!ürli(i)er unb ge^

malttätiger gel^anbelt all l)ier. ^ein Unbemittelter barf fi(i)

einbilben, einem 9^ei(i)en gegenüber 9^edf)t §u finben, aud)

menn balfelbe fonnenflar auf ber §anb liegt. ®a§ ®olb

befi^t alle &emlt, unb (iJemalt gel)t tor metf)t." —
ge mel)r unfer faf^ar geit Ijatte gu beriet geiftreid)en

$8etrad)tungen, um fo weniger oertoanbelte fic^ i^m biefe
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geit in ®elb, imb rvenn er nucf) fein leiblid) 5(u§fommen

fanb mit feiner (Scf)en!e, üom Q^elbüerbienen in bem Sinne,

um auc^ nur feine gamilie nad^fommen laffen ju !önnen,

war n\d)t bic 9^ebe, unb fo fa^ er benn halb §um smeiten

IMe ein, baf3 ^Imerüa uidit für ^id)ter eingerirf)tet fei.

9tingy um itjn bcfanben fid^ ^a^ladjex in be^aglidfien

Sebengftellungen aB (3(f)u:^macf)er, @ii)neiber, (Srf)Ioffer;

£eute, bie an latent bem £afpar nicf)t bi§ an bie ^nie reid)^

ten, bie aber Ulm 2)icf)ter waren, fonbem realiftifi^e @e*

f(i)äft§Ieute.

dreiviertel 3alE)re treibt er bie Söirtf^aft in ^irmafenj-

93roofIt}n, üerfauft fein ^ier unb feinen 2Bi)i§!t) unb p!)il0''

fop^iert nebenfjer aud) über ba§ ©lud be§ SQZenfdien, über

§offmmg unb @enügfam!eit. ^iefe S3etrad)tung ift bie

größte unb le^te, bie er feinem ^alenber in 3(meri!a anüer*

traute, ©ie mad)t feiner Sebensmeigfjeit t)o^t @f)re unb
lautet:

„Überall \xnhet man Stoff gu S3etrac^tungen. ©ie^t

man fid^ ha§> raftlofe treiben unb 9?lül^en bcr t)erfd)iebenen

3}Zenfd)en!(affen an, fo brängt fic^ einem unwinfürlid) ber

®eban!e auf: ,'iBk biete üon allen biefen, bem üermeint*

li<i)en ©lüde nad)jagenben 93Zenf(^en erreid)en wot}! if)r giel?'

5(ntmort: ,feiner oon allen, fo lange er lebt.'"

„^ay 2öörtd)en ©lud ift ber Inbegriff alle§ menfdjlic^en

Strebend unb babei fo be:^nbar, ha}] e§ alle S(^id)ten ber

menfdjlidien ©efellfdiaft burc^jie^t unb überall, wo e§ oer^

meintlid) einfefirt, ©nttäufdjung unb unbefriebigte @et)n-

fud^t gurüdlägt."

„^er menfd)Iid)e ©eift ftrebt ftet§ nad) §ö^erem, unb

wenn er wirflid) glaubt, ha^ fid) oorgeftedte giel erreid)t

§u tjaben, fo tritt if)m wieber etwa§ anbere» in ben SSeg,

ba§ feine 3ufriebenf)eit ftört unb i^n anfadf)t, nod) weiter

ju ftreben."

„^a§ 9Jienfd)en!^er5 ift nie jufrieben, fo lange e§ fd)Iägt."

„500^1 bem, ber feine Hoffnungen auf ein beffere^ 3^'^*
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Jeit§ fe|t unb l^ter flet§ fo f)anbelt, ba^ er bor feinem Stieben*

menf(f)en §u erröten brau(f)t."

„SBaS tft ba§ Seben? ^nttüort: ©in ftete§ klingen unb

^ämi)fen nad) bem Unerreid)baren."

„Un[er ^erj ift nie gufrieben mit bem, n)a§ i^m gemalert

ttjirb. ^e!)t itjm ein $E3unfcE) in Erfüllung, fo folgt f(i)on

mieber ein miberer, unb ru'^eloS ftrebt e§ weiter, of)ne je

befriebigt §u merben, bi§ e§ auff)ört §u f(i)Iagen. (S^lücE unb

3ufriebenl£)eit finb gmei f(f)öne SBorte, iuelc^e aber in 2öir!='

Ii(i)!eit niemals eyiftieren oljne ha§> Heine SBörtcfjen 3enn' !"

„^a§ menfd)Iicf)e Seben ift ein fteter SBed^fel gmifd^en

getäufc^ten Hoffnungen unb ungeftillter (Btt)n\uii)t"

„S3ücEt bann unb iDann ein @onnenftra!)I be§ ®Iüdfe§

burd) bie finfteren Sßolfen be§ SSerf)ängniffe§ auf un^ nieber,

fo mad)t er un§ alleg gehabte ßeib bergeffen unb belebt

un§ ttjieber gu neuen Hoffnungen unb 2Sünftf)en; bod) fo-

balb tüir un§ am 3^^^^ tüä^nen, greift ha§> @ci)icEfal wieber

mit rau!)er §anb ein unb oerni(i)tet alle unfere Päne. Ob
e§ un§ §um ©lüde ober Unglüde ift, Vermögen UJir nid)t p
beurteilen, n»ir fel)en nur mit tiefftem (Sd)mer§e auf unfere

geftörten ©rujartungen."

,,2öir ermannen un§ niieber, fangen oon neuem an,

nn^ mit frifd^en planen unb Hoffnungen bie S^toft au§§u=

malen, um abermals getäufd)t gu werben, ©o gel)t e§ fort,

bi§ wir am (55rabe§ranbe auf unfer oerfel)lte§ 2ehtn gurüd*

bliden unb bie Hoffnungen auf§ QenfeitS riditen. Söerben

mir bort aud) getäufdit werben?"

„Hoffnung ift ber 5ln!er, bie fette, ha^ %an, ber gaben,

ber (5trol)l)alm — an hen fic^ ber SQ^enfd) auHammert, unb

ber il)n feflljält, um alle Söiberwärtigfeiten be§ £eben§ er-

tragen unb Überbauern gu !önnen."

„SSel)e bem, ber in ber Hoffnung feinen ^alt rmf)x

finbet! @r fällt ber SSerjweiflung anl)eim, wirb entweber

jum ©elbftmörber ober ®eifte§nad^t überwältigt feine (Sinne,

unb \viji'' unb rei§lo§ fd)le|3pt er fein unglüdlid)e§ Seben
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bo^^in, m bet %oh (id) leiner erbarmt unb (einem elenben

^jein ein Qkl ftedt."

„^Öffnung ift ber @tern, ber un§ auf bem Seben§tt)ege

jtet^ "üoranleuc^tet, un§ in öertocfenbem ©lanje ha^ Siel

unferer innigften 2Bün[(i)e in unabje^barer gerne beleurf)tet,

aber feiten erreicf)en läfet."

„O^elingt e§ un§ mirflirf), bagjelbe ju eneid)en, fo jmb

mir Gemöf)nlid) nur um eine enttäu(d)ung reirf)er, unb unjere

2Bünf(^e fonaentrieren fic^ mieber auf einen anbem $un!t,

ber öon ben etra!)Ien ber Hoffnung \o lebhaft befd)tenen

roirb, bafs mir un^ jelbft glauben mad}en, in (£rreid)ung be§"

ielben liege aHein unjer raa^re^, ungetrübte^ &IMJ'

„$ßag anber§ ift e§, al§ abermat§ 2:äufd)ung?"

"(So laffen mir ung gängeln unb führen bur^ biefe§

Xraumgebilbe, biä mir an ben Pforten ber Gmig!eit ange-

langt finb unb ber ^a^n be3 3)Zenfd)enI)eräeng fem 3iel

erreid^t ^at." —
r r-r a ip

„^iUft bu lernen genügfam fem, fo fd^aue nur )tet5

auf bie, meld)e üom (Sd)idfale meniger begünfügt fmb al§

bu, unb bu mirft barin Sroft finben, bafe e§ nod) üiele gibt,

bie fd)merere kämpfe ^u befte^en t)aben, al§ bieiemgen fmb,

meld)e bid) belaften."

„(Sief)ft bu auf iene, meldie nad) beiner yjeemung m
glüdlid)eren, forgenfreieren ^erptniffen leben, bann mirb

nie gufrieben^eit in beinem ^er^en einfahren; benn ber

blaffe g^eib unb bie l)äf5Üd)e DJ^iggunft merben ba§felbe be-

feerrf^en unb e§ nie gur 9^t)e fommen laffen, menn bu m^t

fo üiel (5elbftbe^errfd)ung erlangft, bid) üor btefen Saftem

äu bema'^ren." ^ ^ .^

^er e^ein trügt. SSie biele ^menfi^en, benen t^re

SSer^ältniffe geftatten, fid) mit aHem £uju§ unb fomfort

SU umgeben, unb bie be^^alb öon il)ren DJZitmenf^en al§

glücfli^ angefe!)en unb beneibet merben, finb, menn ber

©d)Ieier i^re§ innem, f)äu§Iic^en 2eben§ gelüftet mirb, mel

unglüdtidier, al« ber 5(rme, meldjer morgen^ md)t metfe,
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womit er ficf) ben Stag über fättigen tv'iü, unb babet ein ru^ige§

©etüiffen I)atr

„®er mebrtgfte Arbeiter, [elbft ber örtnfte S3ettler, t)ai

feine S^Jetber. SBie oft !ommt eg bor, bag ein Strmer um eine

Q!)ahe anf^rid^t bei einem 9f^eicE)en, n?eld)er burcf) eigene

fBdjulh an§ ^ran!enbett gefeffelt ift infolge 9Jiiprau(f)§ feiner

©lüdygüter unb hen 33ettler um feine ©efunbl^eit unb um
feinen §unger beneibet!"

„5lug eigener (grfa'firung n)eig i^, baß SJJenfd^en, meldte

bie niebrigfte 5lrbeit um geringen 2o^n tun, Oon anbern

beneibet werben, weil fie bocf) i^xen SebenSunter'Cialt öer*

bienen, wa§ jenen gur geit unmöglirf) ift, ha fie Weber to
beit nod) ^erbienft fiaben unb am §ungertu(^e nagen muffen."

^iefe S3etra(f)tungen finben ficf) in ben Menbernotigen
bom Suli 1885. ®ie 2öe!)mut, welche an einzelnen (Stellen

barau§ f)ert)or!Iingt, geigt un§, ha^ ber ^afpar feine Hoffnung,

in 5(meri!a ba§ ©lud §u finben, aufgegeben l^atte. ©nbe
guli !ommt einer §u \i)m in bie S5ube gu amerüanifd) $irma==

fenä unb erbietet fid}, in bie $ad)t be§ $oeten einzutreten,

^er fd)Iägt in ben §anbel ein, unb am 22. 5luguft betritt

er wieber <&mopa§> ^oben in 9^otterbam.

Söenige Sage fpäter ift er in ©a§Ie unb fortan ein armer

sodann, ©elbft ba§ §aug feiner ©Item unb SSorfa!)ren mug
er öeräugern unb in eine Heine 9}?ietwoi)nung äie!)en in ber

„borbern ©äffe".

©ein SSater war 1879, neunzig gatjre alt, geftorben,

aber ber f)arte 3^ealift !)interlie6 feinem |3oetifd^en fafpar,

ber i!)m allzeit gu wenig auf ©elb \a% Oon feinen Kapitalien

fo wenig aU möglid^.

@g war bie erfte geit nad^ ber ^weiten §eim!e!)r au§

^merüa hie tjäxtefte für hen ihealen S3äder, aber feine 9fhi!)e

berlieg i1^n auc^ je^t nicf)t. ^ie flagte er, er barbte unb bul-

heie tvie ein ed)ter $!)ilofopf).

3mmer f)äxtex brang bie 9fJot be§ £eben§ an ii)n t)eran.

SSie fie oertreiben? ^a würbe er, eingeben! feiner geber-
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gemanbf^eit unb feiner Iangjäf)rigen $raji§ qI§ ^Bürger*

meifter — ®e[df)äft§=^gent ober, tvit bie Seute in meiner

Änabengeit öon biefem ?Dktier fagten — 2Sin!eIabbo!at.

2)ieie 2öin!eIabt>ofaten (inb auc^ ein Stüd alten 3?oI!^

tumi mie bie SSoff^ärgte unb bie fogenannten S!urpfu]cf)er.

2öie bie dauern in leiblidjen 9?öten gerne §u einem 8t}m^

patl^ie^Xottor gelten, fo fudjen fie in amtlicf)en unb gerid)tli(f)en

S3ebrängnif]"en hen 3Sin!eIabüofaten auf; beibe» au^ bem
glei(i)en ©mnbe, meil fie billiger megfommen. ^rjte unb

5lbt)ofaten gelten beim 33oIfe, mie ber ^ingigtäler fagt, aU
„bürlöf)nig"^ brum fudjt e§, menn möglid), gunädjft billigere

Snteüigengen auf, befonber^ in 9^ed)tÄfad}en.

^J^i^trauen gegen bie juriftifc^ gebilbeten ^üofaten ift

beim 3SoI! Grbftüd. ßg fommt bie§ bielfacf) bal^er, meil

eben ber Q^egner aud) einen 5(bt»o!aten ^at, unb ber üagenbe

Sanbmann fo ftety einen §(bt)o!aten fid) feinblid) gegenüber^

ftel)en fie'^t. ^a^ bie Patrone ber ftreitigen Parteien unter

fi(^ gut ftef)en unb nac^ ber 53er{)anblung miteinanber reben

unb fpeifen, mad)t bie SSauern mifjtrauifd) gegen beibe. ©in

^auer mirb nac^ einem gerid)tlid)en Termin nie in bem
SSirtg:^au§ einfe^ren, in meldiem er feinen SSiberpart meig,

brum begreift er nid)t bie (3t)mpat^ie ber beiberfeitigen

9^ed)t§t)ertreter.

^atj bie Ü^ec^taanmälte bon ben ^^rogeffen leben muffen,

ift ein meiterer ©runb be§ 9JZi^trauen§. (So fommt eg,

bag beim SSoIf ha§> (Spridjmort ge!)t: „©nem 5Ibt)o!aten

ift nie §u trauen."

Unb hoii) finb bie 5Ibbo!aten unter ben (5JebiIbeten

fid)er nic^t bie fd)ted)teften greunbe be§ ^oI!e§. S^re Un-

obl^ängigfeit oom Staat t)at i^nen gu allen Reiten (belegen*

!)eit gegeben, gugunften ber 3SoIfyfrei!)eit ein SSort gu reben.

5(boo!aten f)aben politifd) fd)on oiel Unf)eil angerid)tet, aber

aud) fd)on ber grei^eit oiele 25ege baf)nen t)elfen. Unter

Seuerlö^nig.



— 298 —
hen 5ü!)rern ber fran§öfifd)en 9?eboIution, ber ©rogmutter

unferer Ifjeutigen bürgerlicfien %xe\t)eiten, tvaxen biele 50)00==

!aten. 5lböo!aten troren e§ aud) öorgug^meife, bie in ^eutfdf)*

lanb bie Saline be§ e(f)ten Siberali§mu§ in ben §n)ansiger

unb breigiger ^ai)xen i)odf) i)ielten.

©elbft unfer babif(i)er 5lbbo!at ^ecfer, ber 5Id^tunbi)ier*

giger, mar ein burdf)au§ offener, ef)rli(i)er ^olfgmann, aber

ein gbealift unb SBoIfenfegler. —
S)er berü(f)tigfte 2öin!eIabbo!at in meiner ^aben^eit

war ber „$a^^en:^eimer" oon §ufen. ©ein ©efd^Ied^t

flammte offenbar i)on einem ri(f)tigen ^a^pen'^eimer be^

®reigigiäf)rigen Krieges ab. ©r tvax allgemein gefürd^tet,

meil äu allem fäl)ig; babei ein SD^ann bon elegantem 5luf=

treten unb feinem Sßenel^men, ber fid) überall einjufdjmei*

d^eln mugte. @r trieb ha§> Q5efd)üft eine§ 9f?afierer§ unb neben*

bei ha§ eineg Sßin!elaböo!aten unb SKaflerg.

3m 3a:^re 1868 mürbe ber Pfarrer Heller, ein braber,

rül)riger Tlann, ben :politifd)en (SJegnern in §ufen t)erl)agt,

tot in ber findig gefunben. Tlan wollte nod) ge:^ört l^aben,

wie er nad)tg rief: „Sagt mi^ bod) gel)en! 3Öa§ :^ab' id)

benn (Sud) getan?"

^er D^afierer war einer ber |)au:ptgegner be^ $farrer§

gewefen unb flüdjtete balb barauf nad) 3lmeri!a. @r !et)rte

nad) 3cil)r unb Xag §urüd, ging wieber, !am wieber, inte im
Xal um'^er unb erl)ängte fid) eine§ 2age§ in ®onauefd)ingen.

SDIerfwürbig war, ha^ in biefen SJJorb nie Sid^t !am;

aber er gefc^al) gu jener ä^it, ba man allgemein gegen bie

Pfaffen ^ejte.

(Sin anberer (S^egncr be§ $farrer§ unb ber ^aä)hax be0

$a:p^enl)eimer§, ber bamalige ^ürgermeifter unb (Sperber bon

§ufen, !am in hen fiebriger 3al)ren oft gu mir an i)en @ee,

bie (^eige unterm 5Irm, unb bat um £leibung§ftüdEe. (£r

l)atte, einft ein angefel)ener ''fflann unb 6pred)er feiner Partei,

alle§ oerloren unb §og je|t mit ber (^eige im Sanb uml)er,

mad)te 5[Jhifi! in 2Birtfd)aften unb berbiente fid) fo fein S3rot.
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^dt) l^atte iemett§ 9)tttleib mit bem SD^ann unb etne gc-

m\\t ^Ic^tung üor ber gufrieben'^eit, mit ber er feine arm=

{eligc ©jiftenj ertrug.

gn einem 33auemmirt§f)au§, in \vel(i)tm er am 5(benb

juüor aufgefpielt tjaik, fanb man i'^n eine§ 93lorgen§ tot

im S3ette.

3d) erinnere mid) nod^ wo'f)!, tt?ie er, im eleganten ^elj-

rod, in meinet 5^ater§ 23irt§füibe erfd)ien unb htn S3auern

liberale ^^orträge '^ielt über 9^eIigion unb 5luf!lärung.

^6) ^ab' aber aud^ fcf)on öfter im Seben bie S3eobacf)tung

gemarf)t, \)ai Seute, wtldjt in gang gläubigen ©egenben unb

2)örfem mit il)rer 9f?eIigion§Iofig!eit pxaijien, biet el)er fic^tbar

t)eimgefud)t merben, al§ folc^e, bie ba§Q5(eid)e tun in Stäbten.

einen anbem @runb für biefe Satfad^e meife id) nid)t

anzugeben al^ ben, bag bie erfteren weit mel)r ^rgerni§

geben al§ bie le^tem. —
gu einem 33oI!gabüo!aten ^agte unfer ^af|3ar auc^ nii^t,

menigften§ nid^t gu feinem S^^en. ©r mar ^u foI(^ einem

Q5efd)äft §u '^odigrabig ef)rlid), gu befd)eiben in feinen 5ln-

fprüd)en für geleiftete %cbe\t unb üerfd)mäf)te e§, au§ bem

Unüerftanb ber £eute (S^elb gu fd)Iagen ober fie burc^ aller-

lei »erlogene 9fleben§arten "t)inäul)alten unb §u befdiminbeln.

ein gans ef)rlid)er SDZann fommt aber ^eut^utag in ber

SSelt, bie nod) nie me!)r angelogen fein wollte, al§ in unferer

3eit, auf feinen grünen 3^^^9/ ^^^ ^^^* ^^ SSin!elaböo!at.

3m Sal)re 1888 ernannte bie Stabt il)ren einfügen

S3ürgermeifter gum Sßolbmeifter mit einem !leinen ©e'^alt

üon einigen l)unbert maxt. ^ie§ ^ienftlein tat aber bem

genügfamen ^oeten finanziell unb leiblid^ unb feelifd) gut.

ei oerbefferte feine SSegüge alä D^atgeber ber S3auern unb

gab il)m (5)elegen^eit,

ba§ ganje %a\ gu überfe^en —
unb ber geit gu gebenfen, "oa er bie SBälber ber §eimat

befang oon ^merifa au§ — unb in ben „grünen fallen",
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bte öon „ßicbem erfd^oHen", ju öergeffen, tüie \)a^ 2ehen

xtjm mitgefpielt l^atte.

^er ^a\pax ift aucf) in fetner bamaligen, giemlicf) axm^

feiigen Sage ein ftifler 3}Zann geblieben, ber niemanbem flagte

unb äu^erlid) nie öerriet, tva^ in feinem S^nern üorging.

S^'^ig öor ficf) l)infd)auenb, fag er n)ie el)ebem bei feinem

(5d)ö|)ple im 3Sirtgl)au§ unb mad^ie feine feltenen, aber meift

far!aftifd)en 58emer!ungen.

©inmal eine§ jeben Sage§ fal) man il)n beim „Kanonen*

njirt", feinem je^t aud^ l)eimgegangenen (Sd^n^ager, ber Sßirt

unb SUJaler ^ugleicf) mar unb einft bie „9J^oritaten" für bie

§a§la(f)er gaftnacfit malte, bie ber ^lafj^ar befang. $8eibe

maren §u (Bnhe be§ üorigen 3at)rl)unbert§ nod) bie einzigen

(Säulen au§ ber luftigen ^^it öon Sllt^^^a^le, nur l^atte e§ ber

malenbe fünftlcr im Seben öiel toeiter gebrad)t, al§ ber

bid)tenbe — er tDar ein niol)ll)abenber 9J^ann, n^eil Üiealift,

n)äl)renb ber ^afpar gbealift mar unb blieb.

Sn einem aber l)atte fiel) ber le|tere geänbert — er

macf)te längft feine (^ebid)te mtt)x unb |3l)ilofo|)l)ierte aucf)

nimmer über ha§ menfcl)lid)e 2)afein auf ^alenberblättem.

(£§ ift il)m ba§ alle§ üergangen. i)e§ Seben§ 3f?ot ^atte il)m

ba§ ©ingen unb ba§ ©innen vertrieben, unb menn er fann,

mu^te er finnen, mo'^er S3rot nel)men §um Seben. $l)ilo=

f
o:|3l)ieren,

f
agt

f
d)on ©d)openl^auer, fei nur bann gut, menn man

an nid)t§ 9^ot leibe. Unb Sßerfemad^en unh täglid)e ©orge

l)aufen aud^ nic^t §ufammen. ®em ^ogel, auf beffen Mfig
eine £a|e fi|t, iffg gemig nidjt um§ ©ingen, unb bem $oeten,

meldjem beg £eben§ ^mmer unb ©orgen täglid) in§ §er§

fc^einen, iff§ fid)er nid)t um§ ^id)ten.

Xie td)n)erften ©orgen mürben bem fafpar übrigen!

in feinen alten ^agen abgenommen, ©eine brei $8uben

maren imftanbe, iljr S3rot felbft gu fud)en. ^er ältefte, hen

er auf feiner gmeiten %at)xi nad) 3Imeri!a mitnaljm, ift ®olb-

gröber in „Sßilb-Sßeft", im ©taate S^a'^o, unb fd^idte bem
alten ^ater bi^meilen etma! oon bem gcfunbenen ®olb;
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ber jnjeite ift 9JZed)Qni!er unb ^at ein eigen @e(cf)äft in §a»Ie,

unb ber britte fun!tioniert aB ^0(^ in @enf. 9J?ögen (ie

me!)r ©lücf f)aben im Seben aB ii)r ^i(fjter*^ater

!

3d) fragte biefen !ur§ tior feinem Sobe, ob er benn

feine Sieber metjx lo^Iaffe, unb er meinte trocEen: „^dj finge

nur nod) eine ^txopt)e, bie be^ 53alentin im ,^erf(i)n>enber':

,^ leg' id) meinen §obeI iE)in unb fag' ber Söelt abe.'"

5rm 25. 3uli 1905 ftarb ber SSetter ^afpar, 72 Qa^re

dt. ^m gelten bie SSorte be§ fogiolbemofrotifdien ^id)ter0

Seo|)oIb ^acobt):

^eni ^id^ter l^ot S3rQf)ma für fein Seben

S)a5 bittere Q^efd}icf gegeben,

2)Q^ i:^n, ber alle 2öelt entlüde,

Äein ©d)mucf, fein 9f?eid)tum felber fdjmüde

Unb Seben^freube nid^t beglüde,

(So rt)ie 3uderro^r ift ber ^rüc^te blo^,

2Bte ber Sonbelbourn ift bIütenio§.

5(m 19. Süiguft 1909, an meinem 72. Geburtstag, bin

id) ouf bem giieblf)of in §a§Ie am Grabe ^afpar§ geftanben.

©eine ^nber unb feine braöe Sßitme, ber nie im Seben O^ofen

gebliü)t, 1:)ahe\i if)m einen fd)Iid)ten ©rabftein gefegt mit ber

3nfd)rift: „§ier xut)t ^afpar S3ofd}, ^ütbürgermeifter, ge-

boren anno 1833, geftorben 1905. (ix xut)e in grieben."

^ag er aber mef)r mar aU ein 33ürgermeifter, nämlid) ein

^d)ter unb ^'^itofopf), \)a§> ftef)t nid)t auf bem ©tein. ^rum
foK i^m olg fotc^em in biefem S3uÄ ein ^en!mal gefegt fein.
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Sd) nenne fic ab|id}tltdj eine ©raäfjlung unb nitf)t ettva

einen ge[d)i(^tlid)cn Vornan. (Sin foId)er ift eine funftleiftuno

unb bie ftet)t mir ferne.

Sie ein alter, einsamer S3ergfin!, an] einem füllen

Sannenaft fi^enb, fein Sieb fingt, wie e§ i'fim aug ber Mjle
bringt, o'^ne fid) gu !ümmern, ob eö ber §armomeief)re ober

bem ^ontrapunÜ entfpri^t, fo ergäp id) rmim „©efd)id)ten".

Unb fo l^abe ic^ aud) bie ©efd)id)te be§ Seutnant§ ergäp,
fd)Ied)t unb redjt, i-öie e§ mir in ben 6inn tarn unh tvk einft

mein ©rogüater, ber ©felSbed, ben dauern er5al)Ite. DJiein

3med habd tvai lebiglid) bie ^x^ be§ Seutnantg unb bie

Unter^altun.g ber Sefer. —
'^anl 5u fagen 'i^ab' id) bem fürftlid) fürftenbergifc^en

3lrd)it»rat Dr. Naumann für überlaffung einfdjiägiger amt-
Iid)er ^Iten an§ ber geit be§ ^reigigjä!)rtgen £xiege§.

greiburg,

am 2;age ber ©ommer' §tX ^tXfüfftX.
©onnenmenbe 1895.
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fön fcFiöiier e|3ät^erb|>3^cc!)mittag beö Saf)re5 16-27

ging über bie beutfcije (rrbe bin. 2^ic (ionne üerfldrte bie

Iid)tgrürien S^anneuifälber be§ mittleren ^ingigtalS, unb ber

giuf; crglän5te con il)reu Strahlen, üon benen au(f) bie ab*

fterbenben ?Jlatten an feinen Ufern einen gülbenen (5(f)ein

befamen.

(Sben maren öier üteiter beim „2urm ob öufen" qu§

bem ®uta(f)ertal in§ ^injigtal eingeritten, brei tlönd)t bc§

^enebi!tinerorben§, binter iljnen al§ öierter ein 5!Ic[ter*

fmä)t mit bem G^epädf.

ßiner ber SQ^öncge, gmifdien hen gmei anbern reitenb,

ein iunger, fräftiger Mann mit frifcljem, rotem (53eficbt unb

Ijellcm S3Iicf, trug ha^ ^btsfreuj über feinem fdjnjaräen §Gbit.

Gr trug e§ erft nienige Sage, unb tjeute tat er feinen erften

9iitt in bie SBelt aU Slbt bes 8t. ü)eorgenfIüftcr§ 5U SSiiüugen.

Unb ber raar ber öieiter in ber Wiliiie, 5lbt ©eorg II.

(^ai^er, !aum 32 ^aijxt aW^ unb fd}on ^^orftef|er eine§ rciöen,

angefc:^cnen .tlofter^.

* ßr trcir geboren am 16. 8ept. 1595 ,;',u ^ngolbingen in

Cberfdiroaben, im Ijciitir^cn £&eratut 223albi'cc, SBürttembcrg. 2a§
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%U 2BtIf)eIm bon §tx[au I)atte 1084 ein Älofter §u

e:^rcn be§ Ijeiltgen ©eorg auf einem ^ücjel unföeit Sßü-

lingen öcgrünbet, ^ergog Ulrid^ öon SSürttemberg aber 1536
bic SJlönd^e üon bort Vertrieben, ©ie [ud^ten unb fanben
<Sd^u& in ber benachbarten ^iaU SSillingen, njo fie mit furjci

Unterbred)ung blieben bi§ 1806.

%tm 5lbte üon ©t. ©eorgen-SStHingen unterftanben nod^
ätüei 0ö)ter im ^l\a% (St. ^o^ann bei 3abern unb bte $robftei

©t. Woxi bei Ü?uf[a(f), ferner bie SJlänner^riorate unb bte

grauenüöfter be§ ^enebiftinerorben§ in ber S3aar unb auf
bem nörbltcf)en ©cfm^arämalb.

^iele Pfarreien in ^6)^0(1^x1 unb auf bem 2Balb ge-

f)örten gu be§ %m ^atronat, unb mand^ 2)orf unb mand^
ein bunüer Sannenmalb in \}tn genannten Diegionen äät)Ite

unter feine ^otmägigfeit unb jum ©igentum feine§ ^^rumm-
ftabe§.

2Iud^ bag „0öfterle" beim S5ab mi^^oIb§au im SBoIf^

tale mar eine Zo&^iti öon ©t. ©eorgen, unb bort njar in

Ie|ter 3eit P. ©eorg ©aiger $rior gemefen unb gugleid)

tlofterförfter für hxt umfangreii^en ^Salbungen feinet ©tift§
am tniebt§ hinauf, ßr ^aiit mand)eä gtog „bie SBoIf"

^inab in bie ^ingig unb in ben 9^^ein fpebiert unb mand^e
©tanbe üoll ^arj üerfauft gugunften ber ^Iofter!affe.

©ein Vorgänger, ber bei \}tx[ 2Rönc£)en mijiliebige 9M-
d)ior §aug, ein geborener ^illinger, \)aiit in allen n)idf)tigen

®ef(i)äften feit Sahiren \itn P. ©eorg tro^ feiner Sugenb htyi'

^orf ge{)örte bem Softer Siningen, unb fein 35ater mar beffen
Slmtmonn im 2)orfe. ©aiBerö gamilie l^atte bem SSenebiftincr-

flofter 3U SBillingen fc^on einen 2t6t geliefert, SRic^aet, 1595—1602,
unb ber britte 9?arf)foIger ®eorg§ II., Sibt ©eorg III. öon 1685
big 1690, ein g-reunb be^ berül)mten franäöiifci)en 33enebiftiner§

5DfJa&inon. ber it)n 1683 in SBillingen befucfjte, voai qu0 ber gleichen

f^amilie. 2l6t @eorg II. mar gmeifellog einer ber bebeutenbften
^ä&te be0 üiele ^a^rf)unberte ää{)Ienben (5ti[te§.
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gcjogen unb il^n oft al3 feinen Stellöertreter na^ äugen

9efrf)idft.

^t Wleld)m ftarb nod) ni(^t bier^ig ^a^^e dt im §crbft

1627, unb olsbolb mahlten bie 5J2ünd)e einftimmtg ben jugenb-

lidjen $rior im ßlöfterle ^u 9^|)|3olb§au gu if)rem $rälatcn.

$ropf)etifc^ [cf)reibt er in feinen 3:agebü(i)em: „3<i) Unglüd-

Ucf)er metbe gum 5lbt gen?äf)It in einer 3eit, in einer Sage

unb unter Umftanben, bie nirf)t§ qI§ bie größten Sdjmierig«

feiten anbeuten." —
§eute in aller Jrü^e ^at ber neue 5Ibt SSillingen öer-

laffen unb ift ben „'BaW l^erabgeritten, um in S^ippolb^u

5lbfc^ieb 5U nel^men unb feine (2iebenfacf)en ju fplen.

©r 1:)at feinen S^aififolger im $riorat bei iidi unb feinen

Scfretär.

5115 Ut ^Reiter gum „2:urm" gefommen waren, mo bie

iBege fic^ fc^eiben, ber eine ^inab in^ ^ingigtal, ber anbrc

ijinauf gen SBoIfarf) unb 5Rippolb§au, \pxad) ber 5Ibt: „Sc^

mein', mir reiten nod) l^inab nad^ §a§Ie. ^a id) fo in ber "kätjt

bin, roill id) meinen bortigen greunben bod) aud^ ben neuen

5tbt öon SSilüngen öorftellen. G§ finb allzeit luftige Seute

gemefen \)it §a§Iad)er, fo oft id) in il^r 6täbtle fam, luftig

in ber ^fieh' unb burftig beim 2run!. 2Sir reiten ^inab, bleiben

brunten über ^Jladjt, ^ittjtxi bann beim erften SDbrgengrauen

mieber talauf unb finb um ?Jlittag im ^löfterle."

„33ie Gm. ©naben befef)(en," ermiberte ber P. Tlatüjäu^,

ber gufünftige $rior oon 3^i|3|3oIb§au, „ic^ bin gern hahei.

©inen guten 2runf nä^m' id) je^t fdjon, baB magere 2Jiittag-

effen unb ber ©auremug beim ,^a(^=$eter' unter Xriberg

finb üerraud)t."

„3t)r foHt ©uren ^rft löfdien, P. matitjä," ermiberte

ber 5lbt, „im 9ia:ppen 5' §a§Ie. ^an trinft auf gmangig

6tunb' 2Beg§ feinen mie beim SRo^penmirt 9hipp, unb bie

tSirtin mad)t ein gifc^effen, mie'§ unferm Älofterfoi^ nod)

fein» geträumt t)at. 5(I]o ^a^le gu!"

ißei biefen SSorten 50g er feinem 55raunen t)ie Sügel
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au, uixb in turäem Srab ging'ö tdiab'fväxB. O^ne ^ufentlf^alt

ritten bie S3^önd)e bnrc!) ha^ ©täbtiein ipufen, unb eine fieine

©tunbe nacl) ber eben geijörten Qwiexthe naf)erten fie {id}

hem „Obern Sor^' ton §a§Ie.

Stuf beut Sortunn fa& bamaB ein finbiger §a§Iücr)er,

S3afd)e §011, ein ©d)ufter. ©r :^atte gef)ört, bof] e§ in ben

gröjseren (Btähten, namentlid) im ^elfdjlanb, tvo meljrerc

2;unnrt:)ad)ter funftionierten, ©itte fei, t)ornelf)men 2f^eife:iben,

njenn fie gegen bie ©tabitore anreiten, einen SöilÜomm gu

blafen, um baburd) ein Srinfgelb gu üerbienen.

^afd)e §011 tjattt nur ein grogeg §orn auf feinem 2urm,

mit bem er bie ©tunben ber 5^odjt ober ein ©djabcnfencr

aufrief; aber biefe§ fein ^Bäd)ter'f)orn fyitte er in müßigen

Säd)terftimben fo breffiert, ha'^ er aud) einen SLufd) bamit

blafen fonnte. Unb ben blie§ er, fo oft grembe fidi feinem

2:ore nä!}erten, bei heuen er guten Tillen gu einem 'Xrtn!-

gelb öermutete.

^on feiner ^^idfdjufterarbeit \ai) er nun iehen klugen-

blid auf unb gu ber genfterlule feiner Surm^emenate !)inau§,

talaufmärty. 58t§ an ha?> „gefcf)tüiegen Sod)", mo ber SBalb

fo tjaxi an hen glu§ tritt, ha^ ex nur ber ßanbftrage nod}

^la'g lägt, fonnte ber 2Bäd)ter fel)en.

^emerfte er in ber gerne S^^eiter, fo legte er alsbolb feine

5lrbeit meg unb f.peMierte §um genfterdjen "^inaug. SSenn

bie grembünge bann oben bei ber ©tabtmül^Ie einbogen unb

bie gerabe ©traj3e auf ha^ Sor gulamen, fo tonnte ex Wotjl

unterfd)eiben, ob fie abeligen, geiftlidjen, bürgerlid)en ober

bäuerifdjen 2Befen§ feien. 'I)ie beiben erften blie^ er an, bie

'Bürger, S3auern, trämer unb S^ben nid}t.

Unb boci) I)atte er eine l^elle greube, wenn ein gube

be§ SSegeS ba!)cr!am; benn uad) ber „altüblidien golltafel

oon §ai;Ie" besaljlte, n?Ql}renb fonft jebermonn, ber oljue

äBare !am, frei paffieren burfte, ein S^^^e, fei er gu $ferb

ober gu guf3, brei ^iV^en an ben Solleinne!)mer für hen ©in-

lag. SIber für hen ©o^n 3frael§ '^atte ha§ (Stniaffen gar
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itjcnig 5lii^cu. ^enu al^balb nal^m if)n bei iurinmäctjter

in önipfauij, geieüete if)n biiru;» §ax4c bii ans „untere 2:or",

bamit er uiilcrtucg'? vc'i bctt bürgern ftrf) md)t „einlogieren

unb fd)mu]cii" foniitc. Unb für hk^^ läftige Geleit ^dtjüc

er bem SSäditer abemml^j brei 33a|en.

Dnmi njar'^ bem 33a]'cf)e .*ooH eine greube, luenn ein

§ebräcr an jciu 2:or fld) Derirrte.

Xic alten .C-^ai^Iarfier, 5?afchc fcoll uorau, luürben fic^ im
ÖJrab umbre^en bor Stauneu, luenn fie 1:)eiitt n^ieber fämen

unb fäben, rjie innerhalb ber 2ore üon isQaUe je|;t feiber

3)rael§ fiö) nici;t blog „einlogieret", fonbem bie fdjönftcn

§äu{er im 53eii^ l^aben. —
(Hd^on oben am 2i:albe l^arte ber ,,,2urm-^^n|ci)e", mie

bie §a§{ad)cr it)u nannten, unfere oier Dieiter criüdt unb

mit feinen liftigen »ecbufteri^augen berfolgt. ^^llö fie an ber

'3tobtmüf)Ie oorbei n^aren, blinfte bie füberne Rette über

bem fcriniar^en §abit bes 5ibt'5, unb fie unb bie bun!e(n Qk-

ftalten m.elbeten geiftlic^en Sefucti.

Unfer ©af(i)e mar gieicf) im reinen, alö er 33enebi!i-iner

auf hen Stoffen reioguo55iert unb bie fjclje (L'eftalt be5 mitt=

leren 9^eiter§ eine SBeile fijiert tjaite.

3Sor ad-)t 2agen f)attc ein Stlcfterfuecgt bon ^Sillingen

ha^ Jor paffiert. Ser Safcf)e tjaiie i^n auSgeljoIt unb er^

fafjren, ber Ineoit ge^e aia 58ote in bie Stlöfter im Glfag,

um 3?riefe über bie )Reutvai}[ be§ 5(Dte§ §u überbringen.

Unb al§ ber 2:or= unb Surmmart ge^;örr, P. ©eorg fei ge^

n?äl)lt, ha freute fic^ ber Soiufter ha}^. ,,2c§ freut mi!"

fprad^ er, ,/y ift ein gar netter §en, ber P. Sorg, ©r l^at

mir fd)on mand) Srinfgelb gegeben unb manchen (Sd;oppcn

beäaf)It, irenn er in ben leöten 3al}ren in ©efdiäften burd)

§a§Ie geritten ift. ^Xcm toill i ein? btafen, menn er mieber

a mol burdnittet."

Unb ^eute gefdia!) bie?, unb ber 58afd)e tutete fo fanatifd)

hen Ö^citern entgegen, bafs hie ^ng?.nb öom ganzen Stäbtie

äufammenlief unb bie ^^ten in ben C^affcn an bie genfter
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eilten, um ^u jc^aucrt, toa^ öom ^ore tjer Urne, ha hex SSäcfjter

fo augergemöl)nlicr)en (5:pe!tafel maijte.

^r mar nai) feinem gemoltigen 2u[(i| bie SBenbel-

tte|)^e i)inabgeftür§t, :^atte ha§> %ox aufgerifjen, feine ^appt
in hit ^anh genommen unb bem guerft einreitenben W)tt

gugerufen: „©nöbiger §err! S3afd)e §oIl, ber Dhextoxtoaxt,

föünfc^t ©lücf unb Segen bem neuen Slbt öon Spillingen."

„3(f) banf ©udE), $8af(f)e/' antmortete ber ^Ibt. „2ßir

gnjci finb ja alte $8e!annte. 2)er ©efretär gibt (Suc3^ einen

(SJuIben für hit ©ratulation, unb l^euf abenb, menn ber

md)tmä(i)ter Suc^ ablöft, trin!t ^i and) ein 9}Zo6 im Ü^o^^en."

„Sßergelf§ ®ott taufenbmal/' ban!te ber S3aftf)e. „S(^
miH^S meiner £ebtag nit öergeffen, tva^ ber gnäbige .t>err

an mir armen ©d)ufter frf)on getan ^at"

dr fjaitt biefe SBorte bem W)t, ber fc^on in bie „öorbere

^affe" l^ineinritt, nod^ natfigerufen. ^t^t !amen noii) mandje

Gratulationen üon htn genftern !f)er. ^e grauen nidten

cbenfo freunblid) al§ e!)rerbietig bem mo!^lbe!annten P. ©eorg

^n, ol§ fie bie 5lbt§!ette fa'^en, unb oon ben 3J^ännem riefen

bie befferen S3ürger: „3d) gratuliere l)öflicl}ft, gnäbiger $en!"
gür alle aber l^atte ber neue 0ofterl)err oon S8illingen

ein freunbli(i)e§ Sädjeln, haQ er mit ber §anb begleitete unb

mit: „^n!e, ban!e!"

Unb tool^er fannten bie §a6lemer ben P. (iJeorg fo gut?

©nmal tvai er, e^e er $rior im 0öfterle gemorben, gar

öfters burd) §agle gefommen, um im 5luftrag feine§ ^bteö

balb nad) htn gmei elfäffifd)en floftern (St. Sodann bei gabern

rnib ©t. 2}^arj: bei Shiffad) gu reiten, balb nad) ben £lofter-

reben in ^edlingen im S3rei§gau ^u fefjcn, ju f)erbften unb

ben SSein gu l)olen.

2)ann ujar er aber aud^ fd)on n^d^renb biefer 3^it ^^
jä^rlid) mel)reremal mit feinem ^.?Ibt alg ^rgaft im '^ah

3fü:p^ülb§au getrefen, unb nad)bem er bort ^rior geworben,

galt er alg bie @eele ber ^eiteren ^abgefellfd)aft, ju ber

£)a§le fein gutes Kontingent [teilte.
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9Hppolblau, ba5 je^t tüäüjin btiiü)mit 6d)mar5tt)alb='

SuruBbab, mar bamalä (o eine 5Irt gamiüenbab für bie

nürblid)en ©dimarsroälbcr, für bie fürftenbergi[(^en Ober=

üögte^ ber Reinen 6täbte, für bcren '3cf)ultr)ei6en unb ^ürger^

mcifter, für tien fleinen '^el, für bie ^jarr!)enen üon ©tobt

unb ßanb, für bie aJJönrf)e unb ^lonnen ber SSoIbHöfter, für

bie befferen 33ürger unb ^Bürgerinnen, SBirte unb :^tämer,

unb enblid) für bie .^ofbaueni.

^ie „^omenmclf ' roar burd) bie 0ofterfrauen bertreten,

üoran bie ^btiffinnen unb ^riorinnen, fomic burct) bie grauen

ber S3eamten unb (5cl)ult^eij5en.

Wlt^ mar „ein ^cr^ unb eine ©eele" — beim ©ffen,

irinfen, ©pagierengel^en. Unb mie l^eut' nodE) in ben 8ee--

bäbem SRännlein unb SBziblein aufammen boben, jo aud)

in jener geit in ^^ippolb^au unb in allen ä^nlic^en Sabeorten.

3lud) an 9Jhijifanten fef)lte ea nid^t, unb aud^ ein Xänälein

marb bi^meilen getan, ^r ^rior (JJaißer liefe, mie er in feinen

Xagebüc^em felbft erjä^lt, fid) 1625 einmal einen ganjen

^ag öon „^meien lusores musici" auffüielen. ^m „^öber"

(S3abinl^aber) forgte er öfter-S für SBein.

©0 mar P. Q5eorg hen ^c^laqevn bo|)peIt mol^I betont,

üon feinen Steifen l)cr nad) bem GIfafe unb üom „©urbrunnen".

Unb bes'fialb boB frö^lid)e ©rügen, ba er al§ W)t einritt.

3m Stoppen fticg er jemeiB ab unb übemad^tete. 2)a^in

famcn bann il}m gu ß^ren om ^benb ber fürftenbergif^e

Oberamtmann ©imon gin!, ber ^farr^err öon §a§Ie, §an5

9f^amfteiner, ber ©cf)ultt)eiß ^oan^ ©ngler unb bie S3ürger,

roeld)e üom ©auerbrunnen i)er gute "^etannte be§ $ater^

maren. 2)a marb bann ein „recf)te§ getrunfen''. P. ©aiger

mar, mie olle SQcänner jener ^Xage, ^reunb eine§ guten

Xrunlcg. Unb gemiffenl^aft f)at er in feinen ^agebüd)em

bigmeilen „bie 3JiaB" regiftriert, fo er getrunfen. ©inmol 17,

ein anbermol gar 25 in ber SSocfie.

W t)ie&cn öomalg fdion öffiji^n ohä SöeramtmänTrer.
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3'a, ber Mann luar jo ojfcn imb el}rüd), bafj er aud)

lonftige fleine (Bäjtü^en öon jid) notierte, bie Ijeutautagc

fein „geiftlidjer §err" feinem Sagebud) an'oerlrauen bürfte.

3ene geiten loaren urföüd}5iger, unMtiöietter al§ bie

imfrtge. ®ie SOlenfd-ien maren nid)t fo :£)uman, aber aud)

nid)t fo verlogen unb fo blajiert tvk ^eute, mo jeber fid) bejfer

geben toill, al§ er i[t.
—

5n§ P. (S^aifjer bie§mal beim Ü^ap^^en öorritt, !amen ber

9^a|)^eniDirt ^artün Wmpp unb fein SEeib (^Ubeif) eilig aug

ber ©tube unb graiiiHerten htm gnäbigen §errn, ber jugenb-

Mj rafd) bon «einem ^xaunm ijerabftieg, mit bielen $Süd-

üngen unb mit §aub!u6. ®e§ 2ftapl3entpirt§ Zmg,\i2x, ber

Sien^arb, ein ^radjteibub 'oon ad)^ci)n ^at)xen, fü^^rte [tols

be§ Prälaten ^ferb bem ©tall gu, lüäiirenb ben anberen

Leitern Jein älterer ^uiber, ^ariltn jung, unb hk ^ned)te

be§ §aujeg beI)iIfHd) n^aren.

2)ie 9f^ap:penmirtin rief i'()ren ^uben f}aftig in ben ©toll

nac^: „£ieni)arb, 2)u gofd) gli guam ©err ^$farrer, guam

Dberamtmann, imm (S^ultf)ei6 imb guam (2d)uoImeifter

unb foifd) (fagft), ber P. Sorg fei ba aU §err ^Ibt. Unb S)u,

^^Bartlin, laufft äum 5ifd)er tlau§ l^inüber nod^ ©djucllingen

unb frägft, ob er feine (5fd)e unb S3örfd)ing tjat ®er gnäbig

§err voiio b' %\\ä) an no fo gern effen, njie früi)er berP. S^xq"

®er ^a^:pennjirt führte tnbe§ htn Wot in bie borbere

SivJjt be§ jnjeiten ©todraerfö, iuo fein Sogement ruar, bcmit

er fid)'§ bequem mad)e nad^ htm langen Diitt.

5n§ er nac^ einiger geit mit feinen Begleitern in hk

(55oftftube l^erabfam, begrügten i'^n feine ga^lac^er S3e-

lannttn unter I)er5lid)er Gratulation, öoran ber Dberamt-

mann. 5J[m Ieb:f)ajteften gratulierte aber ber @d)ulmeifter

l\'nbrea§ SJlegger, benn er Ijattc einft mit (55eorg (3ai^tx im

]'.i)iüäbifd)en tlofter Seingarten §umaniora ftubiert, mar al§

„fal^renber 'Sd)üler" f:pcitcr nac^ §ac^le gefommen mxh al§

©d)ulmeifter ha fi^en geblieben, tvo ex 1652 nod) toirfte.

„Siebe greunbc!" f^rad) bemegt ber junge 3lbba§, „be-
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bauert midf^, ftatt QJlücf gu tuünfc^eu. 2cnu icf) lüarb guni

5ti)t geroälf)It in einer 3eit unb unter Um[täuben, bie mir bie

gröBlcn SJiü^feligfeiten {ür bie 3^^^|t öer^ieiisen. ©ebenfet

meiner in Guem (^^hdtn unb erlaubt mir, fo oft e5 ©elegen-

r)eit gibt, in§ ^in^igtol gu fommen unb in Gurem Ereiie

roicber ein paox Iieitere 'Stunben 5U ücriebcn."

„Sin mii \o\V?-' nirf)t fel)[en, meber an unierm (i^ebei

nod) an unfrer (^e|ell|'cf)aft, fo oft ^flJ^ !ommt, gnäbiger §en,
unb bonn aud) fenier berlieb nefjmen irollt mit unferer

5rcunbf(i)aft" — entgegnete mivs Ü^amfteiner, ber $farr-

t)err bon ^aSIe.

„^Z'Sii bleiben Ht %iicn," meinte ber 2Ibt. „tiefes 5?reu,5

an meiner 53nift ijat tem P. ©eorg bie cire g-reunbfdiaft

unb ^ie alte 2izhe |ür5 rdnaigtol unb fürS ölfag nidbt cm§

bem ^erjen genommen/'

„Unb %u, alter g-reunb Söibre^/' f^^rarf) er gum 8(i)ul=»

meifter, „fannft, menn ^ir'§ beliebt, bei mir im. Stiofter

ioillingen je^t anfommen. gcf) ftclle ^idj bei ben Älofter-

fcfiolarcn cäv lateinifc^cr Scf)ulmeifter an, unb e§ foll ^r an

nid}t§ fehlen."

„^oah ^anf, f)od;,mürbiger greunb," ern^iberte ber 5Inbres.

„$3d) n?ill lieber im lufrigen ^asle bleiben, aU in ^ein 5!Iofter

eintreten, brcben auf ber falten .^ocbebene. Äioftergeift f)aV

id) o!t)nebie§ gar feinen, fonft mär' idi nidit ein ga^renber

getDcrben. Qier in ^a^Ie fjab' id) 32 ©ulben Sa^^reMotin aU
,'2d)uoImeifter' unb 12 öiulben cl3 93^e§ner, bin jur^eit nod)

iöefci^lieBer üom untern 2or, tut 1 ©ulbcn monatIi<i), l)aV

on ^eu'iabi 5 .^ teurer öefrficn! unb ein $aar Su-iib/. ^cc^

langt für einen lebigen ^(iulmeifter, fo lang bie ?."RaB S5?i

beim Siaptoenioirr n-ir einen 33a|en foftet unb ber %U ©eorg
io oft burdireitet al?> ber $ater (Sjeorg imb mag bejalfilt."

„5lnbreB, ^n bift unb bleibfi immer ber gleiche S3rubcr

SeicL)tfinn/' entgegnete iijm ber ^Mt. „3di n?Dl[f , id) ^äit'

aud) nidit mciyc Sorgen aU \^\\."

„'^iber \ct;t," fiel ber Sdnilibeiß §an6 Angler ein, ,je^t,
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gnäbiger §err, tüollen wix un§ um ben %i\(i) machen unb

\)en SSilHomm' trin!eit/'

(£§ maren inbeg ncd^ §tt)ei meitere Sefannte be§ 5tbt§

eingetroffen, bie erften „främer" im ^täUle, ber S3attier

unb ber ^rquin. (Sie maren eijebem al§ „6apl)oiarben"

mit (Seibe unb ©übfrüc^ten auf bie 3a^rmär!te üon §a§Ie

gefommen, !)atten fii) bann fpäter ba feg^iaft niebergelaffen

unb malzten al§ reid^e Seute i!)re ^abefuren in SRi^poIblau.

93alb mar ber groge, runbe %i\ii) in ber öorberen Mt
ber SSirtsftube boHbefelt, unb freubig tranfen bie §a§Iad)er

avi§ itjren ginnenen Pannen ha§> 2öo"f)Ierge^en be§ gnäbigen

§erm öon SSillingen.

Slud) grau ®I§bet!), bie gemanbte SÖirtin, mar fett ber

5{n!unft ber geiftlii^en Steiler nii^t mügig in ber ^üd)e ge-

ftanben S3artltn iung I)atte gifcf)e gebracfjt im Überfluß,

^e mürben mit ©albei eingebunben unb föftlid^ gebraten;

ba§u gab'g „farmenaten" au§ gartem Mbfleifd) unb Säbeln.

^artlin unb Sien"^arb, bie §mei fd)mucfen SSuben be§

Ipaufeg, trugen auf mie (Sbeünaben an einem §of. ^er

gnäbige §err lobte bie nodf) in ber ^üc^e tätige SJhitter,

bag fie an feine Siebling§fifcf)e gebad)t, unh jagte bem Sien*

f)arb, menn bie SQlutter in ber ^ücf)e fertig fei, mügte fie I)erein

!ommen unb mie früher aui^ an ber @efenfd)aft teilnehmen.

oben mollte f^yrau (£I§bett) fidö gu hzn ©äften begeben,

al§ 58afdE)e §011, ber 3:urmmäcf)ter, in bie ^ü(i)e gefcf)Ii(f)en

fam unb um einen ^rug SSein bat auf be§ gnäbigen §erm
Die(f)nung. ®r I)atte ben 9^ad)mittemac^t§mä(i)ter unb

(Scf)meinet)irt, §an§ S^etter, auf einen Stugenblid am 2i)r

gelaffen, um ben bom 5lbt il)m gugefagten Srun! ju !)oIen.

^r mitgekommene 0ofter!ne(i)t, melc^er in ber ^ü(^e fein

^aä)tmdjl t)ergef)rte, beftätigte SSafcf)e'§ Eingabe, unb bie

SSirtin füllte il)m ben trug. ®er fd)Iaue £urmmä(i)ter hat

aber, ja bem (Sdjultljeißen nicf)t§ §u fagen, ha^ ber S3af(i)e

ba gemefen unb feinen Soften gu frül) oerlaffen ^aht. —
grau ©I§betl) befam, al^ fie in bie <Stube trot, jimädift
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ein Kompliment tjom W)t unb (einen 93egleitem, bom erffcem,

»eil fie an )ein SieBIingSgerid^t gebadet, unb üon ben anbem,

tt)cü fie 5um er[tenmal (o feine ^ingigfifc^e gegejfen Ratten.

P. ^Rati^uB, ein gifd^fenner, meinte, hie Gfc^en ber

Kin^ig feien beffer alg bie gorellen auf bem SSoIb. ©r fei

jubem Älofterpfarrer in görinbac^^ genjefen unb §abe mef)t

goreüen effen muffen, al§ itjxn oft lieb gemefen. —
^ie 3Jlänmi am runben Xifcf) maren bereite in einem

poIitifcf)en 2;age§gef|)räcf) über ben Erieg, ber nun fd)on in^

neunte 3a^r ging unb me{)r unb mel^r feine Stellen auc^

nac^ (5übbeutfrf)Ianb marf.

SE^er 8c^ulmeifter beri(f)tete, bag unlängft mürttem*

b^rgifd^e 9^eiter, toeld^e gum untern 2or !E)ereingeritten unb

auä bem S^kirben gefommen feien, geäußert f)ätten, ber grieb*

länber (SSaKenftein) tjahe einen Slnfc^Iag oor auf i:^ren

^erjog Sodann griebricf) unb fein ßanb, unb man merbe

balb aud) in unfrer QJegenb etma§ oom £rieg berfpüren.

"äht ©eorg mußte §u ex^ä^en, ha% frieblänbif(i)e§ SSoIf

bereite im fcf)mäbifd)en Steig eingerüdt fei. Gingelne Raufen

feien fd)on big §um ^lofter ^Imptenl^ufen^ in ber S5aar ge-

ftreift unb l^ätten, tüie bie $riorin beri(f)tet, bie bortigen

gifrf)teid)e ge|3lünbert.

2)er Dberamtmann gini l^at bon feinem §errn, bem

trafen griebric^ Sfhibolf bon gürftenberg, ben Sluftrag er-

l^alten, bie grüdjte bom 3^^^ten im ^ingigtal balb logju-

fcblagen, bamit ha^ Erieggöoß fie nidjt umfonft megnel^me.

„^e geitläufte feien fcf)limm, unb ber ^xieg bro^e abermaB,

auc^ in biefen Sanben, um \id) §u greifen^."

S)er Kaufmann 93attier l^atte bon einem KaufE)erm in

1 %önx\, bog altbeutfd)e SSort für f^orellen.

2 S3enebi!tinerinnen!tofter bei ^mmenbingen an ber obetn

^onau.
^ ©d)on Snbe 1621 [tcnb 2JlQn§feIb im GIfa§ unb ^atte

üor, burc^§ .^njigtal nacf) Sd)traben §u ^ie^ien. XiUt)^ ©ieg bei

Sötm^fen im f^^iatjr 1622 bannte biefe QJefa^r.

^aniialoi, t2Iuvgetoä^lte @(^riften X. 2
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(Sd)aff£)au[en tuttbe extjalten, ha% aud^ in borttger ©egenb

fembltd)e§ trteggöol! ficfi geige.

„Unb mir/' etgängte ber 6c^ulmetfter, „^at biejer S^oge

am untern 3:;or ein S^eiter be» trafen SÄontecucuIi, ber

braufsen in Ü^ottn^eil liegt, gejagt, bie gange (Baä)t tüerbe fid)

in unfere ©egenb f;|3ielen unb ber frieg !ein ©nbe net)men,

n)enn ber taifer hen grieblänber, gegen ben ber ^urfürft

öon SSatiern fei, nid)t mad)en laffe."

„gm öorigen (Sommer 'i^abe icf) nad§t§ einmal burci) ba§

fleine $fört(^en be§ unteren 2:ore§ einen fal^renben ©tu^

beuten, einen Sc^n^aben, in§ ©täbtie eingeladen. (£r f)atte

bie Belagerung öon (55öttingen mitgemacht unter bem (Strafen

©gon öon gürftenberg. gd) nal^m if)n mit in meine Kemenate,

unb ba I)at er mir oieleg tiom frieg ergä^It, namentlich aud),

bafe ber 2:iniu§ unb ber grieblänber nid)t gufammen ope=

rierten, meil ber turfürft bon S5a^ern eifer[üd)tig fei auf

bte !aiferlid)en (Srfolge. ^er ^rieblänber aber roill be§ Mfer§
SOkd)t ftärfen, ^eutfd)Ianb grog unb einig mad)en unb bie

(S5en)alt ber üeinen gürften, ob !atl)olifd) ober iproteftantifc^,

bredjen."

„^rum ift ber SSallenftein mein Wann, unb id^ fage:

,(£§ lebe ber groge grieblänber' !" mit biefen SBorten'ftieg

ber ©d)ulmeifter guerft mit bem SIbte an.

SIber ber geiftreid)e, tiü)m 5Inbre§ fanb feinen großen

33eifan. g^^^^^cf) ernft f:}3rad) ber Dberamtmann:

„'Man follf nie einen gal)renben gum ©d}ulmeifter

mad)en; bie mollen immer met)r miffen al§> anbere 2eute unb

finb jeber 3f?eüoIution gugetan.^'

„Söenn e§ fo über mid) f)ergel)t," meinte biefer, bem

ber gute §errenberger beg 9?a^:|3enn)irt§ SO^Jut gemad)t l)atte,

„fo tviU id) bem ©türm au§ bem Sßege ge^en unb einfttoetlen

mein %ox fdjiiegen — '§ ift neun U^r — bann fönnen bie

§erren mid) ungeniert fritifieren."

£ad)enb ging er üon bannen.

„(Sr ift ein guter, eljvlid^er ferl, ber 5Inbre§/' uai^m
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narf) feinem Söeggang ber Wbt ha^ SSort, „ober bo^ §er^ f)at

er immer gu biel auf ber S^^'i^- ^^^ §^^^ Dberamtmann
mirb i^m feine S^ebe nid}t öerübeln."

„Unb ein öortrefflicfier ©djulmeifter ift er aucf). We
93ürger finb mit i^m gufrieben. Gr f)ält Crbnung mit ben

Äinbem, unb fie lernen ma§" — fprac^ öerteibigenb ber

„gdE) bin ja felbft fro!^ um i^n/' fiel ber Dberamtmann
ein, „benn er gibt meinem ^Iteften bortrefflid) bie lateinifc^e

Q)rammQti!; aber man mug i{)m über ba§ SDZauI faf)ren,

namentli(^ irf) al^ Cberamtmann eine§ fleinen Souöeräno,

menn ber (3cf)ulmeifter bie gürften unb bie fleinen §erren

abfegen mill." —
3n§ biefer nac^ einer 3SierteI]'tunbe mieber eintrat, niarb

er öon allen freunbli(^ begrüfjt, unb ber 9ia^penmirt i)oIte

i^m auf be^ 'äU^ Söunfc^ unb Ü^ed^nung nocE) einen neuen

tog §errenberger.

„©0 iffg rec^t. Srinfen mir benn noc^ ein§/' meinte

ber ga^renbe, „benn rtjenn bie ^xiegsfurie fommt, trin!en

un§ bie (golbaten ben SSein bocE) meg."

60 marb nod^ mancf) ernfte§ unb :^eitere§ SBort l^in*

unb l^ergerebet, bi§ ber §od)mätf)ter auf bem na^en ßircf)=

türm ge^nmal in§ §om ftieg unb balb barauf ber 9?acf)t=

mäc^ter, Soren§ Sf^Ie, bor bem 9f?a^|)enmirtöf)aufe rief:

§öret, tüQ§ i (Su triU fage:

2)'®Io(i {)at jefini g'fcf)Iage,

SSo^I über bie 3^^"i-

Sobet ©Ott unb SKaria!

ge^t mußten bie öenen ouybredien, um ber 93ürger*

fdiaft !ein fd)Ied)teB 93eif^iel gu geben; benn bie „^oligei^

ftunbe" marb in jenen Sagen eifern ftreng eingelf)alten.

Xer 5tbt tierabfd)iebete fid), meil er in aller grüfie ah'

reiten moüte, bon feinen öaslad^er greunben mit bem SSer*

fprec^en, jebe paffenbe (^legen'fieit jum 3[i3ieber!ommen ^u
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^ <^„,tatal uitb Im ©flc* über oUe

magert tro^I ,t^tii ^«^ «f^^^^^^ falber,

ft einem alC,,^!^*^^^^^^ W« «t
unb

^^
^eiltg treug- ^^-'^ au§emanber.

^le mi mm bes^'öf ^^elteten, lebet mit emem
2i^t öer[e{|en, hie ^wei ^auÄ^ t^^e 6d)lafftuben, ber

fRa|?^enmirt feiber mollte ben mt ü^^Uett, ber eben no6)

einige SSorte mit ber grau be§ ^aufk hete.

2a§ ber ölte S3artlin fein £id;)t angeaünit, \m^ ^^*

„SBeib, ie|t ri(f)teft nod^ einen ©länji^ oI§ ©d^Iafßlt'E für ben

gnäbigen §errn unb für mid) unb bringft i^n ^exdi ^^ ^^^

borbere 6tube. Sd^ mill bem §erm mt no^ l^eute'J^^f^

unfer ^Tnliegen Vortragen, ha er morgen in aller öerrqotS'
frül) fort milt."

„©ans Qem, greunb 9^|)^/' lächelte ber mt, „innV
iä) nod^ ein§ mit ©uc^ unb I)ör' ©uc^ an. aJleineg guten
SSiöenS, ©uc^ in 3^at unb Sat an hk ^anh gu gelten, bürff
S^r gum boraug Oerfidjert fein." —

Überall in ber gangen oorberen (SJaffe maren bie Sid^ter

gelöfc^t unb alleg gur Ohi^e gegangen. 9^r au§ ber oberen
8tube im Etappen leud^tete noc^ lange trüber tegeufd^ein
auf bie bunüe ©trage l^inab.

Sn ber (Bhihe fagen ber mt, ber ?fiappentüixt unb fein

SBeib beim ©d^Iaftrun! in eifrigem ©ef^räd^. ^artlin trug
bem gnäbigen §erm feine unb feine§ 'iiQeiht^ ^ergengange-
legen^eit bor — bie gufunft i^re§ SiebItng§fo:^ne§ ßienl^arb.

^er Sien^arb toar ad)t§e]^n Sa^re alt geworben unb
^atte fi(^ noc^ gu feinem ^eruf entfcE)Ioffen. 3m ©tatle hei

ben ^ecfiten, auf hem gelb hei ben Saglö^nern, ha mx
Sien^arbS S^eöier getüefen, feitbem er au§ ber ©(^ule ent-

laffen tvax. Unb menn ber SSater i^m, tva§> oft gef(f)a^, fagte:

„Sien^arb, ®u mußt ein §anbmer! lernen, 9?a}3^entoirt fannft
nid^t werben, ben D^a^^en hetommt hex ^artlin" — ont-

1 (Slü^hjein.
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trottete bet £ien^aib regelmäBiö: „Söenti i^ trag »ei^en

joü 58atet, fo miU icf) ein ©olbat unb leitet trexben.' SBei

ben ^fetben ^ielt iid) be^ 9^a^^enmixt^3 Süngfter am Iiebften

auf unb ex trat jung 1cf)on ein töU!ü{)net3f?eitex. ^XenSSouexn,

bie'aüroöc^entüc^ ga^Ixeid) öox be§ ^atex§ öexbexge gentten

famen bänbigte ex bie roUbeften unb iüngften ^fexbe, unb

be§ ^atti^ eigene e^ofje ritt ex mie ein jungex 5lxabet bie

öengfte bex Sßüfte.
s. cn- ^ =

Unb nid)t nux im Ü^eiten max ber Stenfjaxb 35ixtuo^,

(onbexn aucf» auf bex Saute. 3n bex f)intexn ©äffe §unad)it

beim 3f{a^pen mo'finte ein „Si^texjie^ex", Sötg Saufex; bex

max mit einex foId)en au§ bex gxembe gefommen unb fpielte

gax f(^ön baxauf. SSenn ex nacf) geiexabenb öox feinem

§aute fag unb bie Saute td)Iug unb basu fang, ftanb ^alb

öalle öox i^m unb ^öxte gu.
.. ^

^ex Sienf)axb f)atte feine 9M)e gelaffen, bi§ ex aud)

ein foId)e§ ©pielroex! unb ben Sid)tex3ief)ex §um £ef)xmeiftex

batte ^ex (Sd)ülex übextxaf na^ Sat)x unb Sag ben DJletftex,

unb bagu tvai be§ 9flappenn3ixt§ Süngftex auc^ S5ixtuo§ im

(Singen. Sn feine§ ^atex§ SSixtsftube fagen an 9JJax!ttagen

bie S3auexn bic^t gebxängt beifammen, um bem Sien^axb

mju^öxen. ^ ^ c^ -^

gleiten, Sautenfl^ielen unb Singen trax be§ 33uxic^en

ßieb^abexet, unb übex biefex bad)te ex nicf)t an bie 3ufunft.

%x(m SBbetf) abex, bie i^xem öexsen^buben alle§ nac^==

fafi !)ätte ben Sienf)axb am Iiebften au einem „geiftlidjen

öexxn" gemadjt. (Sin SSettex üon i^x, bex Sxubex «)xe§ SSatex§,

max S3enebi!tinex im benad)baxten Eloftex ©engenbad) unb

geiftli^ S3lut üon altexS^ex ini!)rex fxommen 35auexnfamilie,

bie ein gx^gß^ §ofgut im untexn Sal befaß, ba!)eim gemefen.

^m Sien|axb ^atte anfange? bex Sßunfc^ bex SJhittex

immex gefaflen; benn bie SSuben in !atf)oIifd)en ©egenben

fpielen gexne „^fanexle§", bauen ^Itäxe unb polten @otte0-

bienft. ^ r ' n- X, ^
Spätex r)atte bie Suft ^um 3leitex mihen beim Sient)axb
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ben Pfarrer ettr>a0 bexbtängt. Qtvax erreichte bte 5D^utter,

ba§ er feit S^i^x unb ^ag tüöc^entlitf) bxeimal eine Iateimfd)e

(Stunbe mfjxn beim (Sd^ulmeifter, ber ba§ Salent feinet

6d)üler§ ni(i)t genug loben fonnte.

©eitbem Sien^arb nun ben P. @eorg öftere auf einem

ftattli(i)en floftetbraunen burcf) §a§Ie l^atte reiten fe^en, er*

üärte er, fo oft S5ater unb SJlutter in i'^n brangen, fid) gu ent=

fc^eiben, „ein reitenber SJlündE)" gefalle it)m am beften, unb

menn er in ein flofter !äme, mo er reiten bürfte, ha !önnte

er fi(f) Iei(f)t entfcf)Iiegen, naä) ber SJiutter Söunfd^ ein &ti\t^

lieber §u njerben.

^er geiftlic^e SSetter in ©engenbad), ein frommer, alter

$ater, moüte nic^t§ n)iffen öon einem 9^obi§en, ber \)a§>

Texten in fein Programm aufgenommen !)atte, unb berfagte

jeben Schritt unb jebeg SSort 5U beffen 5lufnaf)me im 9?eic^=

ftifte ©engenbac^, meil ber ^ub feinen flofterberuf tjühe.

Qu einem §anbmer! wollte fid) ber Sien^arb um feinen

$rei§ berftel^en unb lieber 33auer werben, aB weldier er

ja aud) reiten fönne.

2)a nun P. ©eorg al§ 9lbt nad) §a§Ie gefommen war,

burd^fd)og bie grau @I§betf) beim gifdjbraten ein (SJebanfe,

f)en, wie ein S5Ii| au§ bunflem §immel 6ie nat)m i^ren

äJlann oI§balb beifeite unb teilte it)m benfelben mit. ®ie

golge baüon war bie näd)tlic^e Unterrebung auf be§ 3lbt§

@d)Iafftube.

^ie beiben 2Birt§Ieute trugen nun, nad)bem fie if)n bon

ber ©ad)Iage öerftänbigt fjatten, bem Prälaten üon SSillingen

il)ren 93uben für§ tloftex an.

Sf^adibem er alleg angefjört, fl^rac^ ber 3lbt: „(guer ©o'fin

fd^eint nod) gar nid)t rec^t gu wiffen, §u wa§ er taugt. 3i)r

beibe f)abt bem SSurfc^en offenbar p üiel nad^gefel^en. 3*^

will i!)n aber einmal t)erfud)§weife in mein ^lofter aufneljmen,

§unäc^ft unter bie (Sd)olaren, unb wenn er ©ruft unb ^eruf

§eigt, unter bie ^o^oi^en. ©ein Talent pm ©ingen imb 9}lufi=

gieren fann man im Softer wol)l öerwerten, unb bi§ er an



- 23 -

«n n.orbnetcä fieteit qereöt)nt ift, «erbe idi if)n ouci) bisweilen

J^t^befSteSten unb mit ben iMetben aufä geft

Wen si ann e mit Bon 3eit äu Seit emen Sotenntt

hm -vä«t etZ aus „„b mivb et ein tüdjttget CtbenSmann,

rioirf m "* t„ Sfeiten md,t fel,ten. ..M«e JPatte.

hl auf bem hofien @d,™aiämafö poftiett ,mb, t)aben alle

ih e daenerSetPietbe. 2ai; bet ßien^atb jugenbhd)cn

SdlemT eig gejait mir mo^l. 3« unfeten Enegstagen

fann man aud Um »etanlagte ^^^l'^XSA
«attlin unb fein SBeib maten über bie(e 9(ntroottW

erfreut unb banflen bielmal bem gnäbigen §erm 3« bem

i^' X0 Sßettrauen t)ätten, baft er ben S.en^arb au, ben Bon

beiben 9e»üuid)ten 2Seg bringenÄ
3d) roill meine 58uben md)t loben if«^ f!^f™"

e«b tf „aber unfet Sien{)atb ift lon,t ^et brabjte Siib m

b raane^Dorberenöaß. ©t betet gern, gef)t getn m b Sttd,

maa ddS Bon ben SJäble mifie unb folgt mit unb bem Sßate

TulSt , n„"t baa gleiten, ©ngeu ««^^««'^«''^'"87
"l"

« ni4t laffen. 3t)r merbet fet)en, gnäbtger §ert bet Si n

tab mi b ted,t, menn et nad, «iUingen fommt unb n ^t

iX feben lag ftembe $fetbe, »ie Bor bem 9?api.e 5' §«=Ie,

""'Tt'Äimmte am ^Xbenb noc^ bie 8eit be.^
ttittä unb meint , nad) 3Kattini fei e? iljm leben 2ag heb

«enn ber ipenmirt ben Sien^atb ing Stoftet bnngen motl

"'"i am anbetn borgen, noj Bor 2«Se-3a" ";\ ^.

..imi*m -öetren sut «bteiie Bot bie §etberge traten üten-

faSbm lb"e Sie »rannen Borfüfjrte unb, Bon bet»
beStäTntenid,tet, Betjdiämt an bem gnäbigen §enn ^mau-

iZteTe et ite ben Steigbügel f)iett, )>tad) bet i^talat:

'^
lo meTn lotm auf ein balbig' Siebetfetjen im Sloitet.

CaS teiten" kbei teid,te et i^m fteunblid, bte fjanb^

l^t sJnfatb id,»ieg fdiüchtetn, abet fteubige 5Ro e ftto^ te

3 ieS id, nen ®eid,t, baS bet atte Simon, bet §«u.



- 24 -

lmö)t, mit ber gtogen ©tollateme in ber S^ä^e ftel^enb,

magifd^ beleud)tete.

5luc^ öom alten S3attlin unb bon gxau (£Bbet:£) na^m
ber 2lbt nid)t Slbf(f)ieb, of)ne it)nen nod)malg Hoffnung ge=

ma(i)t §u ^aben. S« ^^^ 2tugen ber 3}lutter glänzte babei

eine S;räne ban!barer greube.

^urcf)^ bunHe ©täbtie ritten bic bier 9fletter miebet bem
obem Slore gu. S3ajcf)e §oII, ber S[öädf)ter, ber am 5lbenb er-

faf)ren, 'öa'^ ber gnäbige §err früf)e fc^on abreite, rt?ar munter

auf feinem Soften unb blie§ ben 3fleitern auf feinem §om
nocf) nacf), al§ fie fc^on beim „Urmolb" broben ritten — 9%p*

polbgau §u.

(£§ njar SJ^artinimarft in §alle, ein §auptfeft für jung

unb alt bon je^er unb bi§ §ur ©tunbe. 5In biefem SD'larfttag

fommen bie dauern au§ allen Sälern öon allen SSergen toeiU

tjxn. (£§ !ommen namentlich „bie SSölfer", b. l). bie ^e(i)te

unb SfJlägbe ber §ofbauem, bie fid^ beim Eintritt in ben

Xienft ftet§ auSbebingen, alliäl)rlic^ ben 3Jlartinimarft öon

§a0le befucf)en gu bürfen.

gu ber Seit, ha be§ 9f?a|)|)entt?irt§ Sienl^arb ben SSauem,

fo 5um SJJarft famen, il)re ^ferbe abnaf)m unb in hen Stall

fül)rte unb il)nen in ber ©tube bie Saute fd)lug, tüaren bie

^a'^rmäxfte in §a§le nod^ meit :poefiet)oller, benn l^eute.

(S(i)on einige Sage juöor ernannte ber „gemeine 9^at"

in „l^eimlicf)er" (5i|ung hit $erfonen, mel(f)e ben Waüt ah*

märten, b. t). ha§> goU- unb ©tanbgelb einnel)men unb

für ffhiijt unb ©ic^er^eit forgen foKten.

^er ©(i)ultl)eig felbft unb bie gmei 5lmt§bürgermeifter

ftanben an ber (Bpi^t biefer „SO^ar!tl)üter" unb mit il)nen ein

2)u|enb SSürger.

6(f)on in aller grü'^e traten fie il^re Soften an. ^ie

einen befe^ten bie Sore, um ben go^I einzunehmen öon

ben ©d}aren ber dauern unb S3äuerinnen unh üon ben ja'^l='
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reichen auämöttigen Erämern, bie alle it)re SSate äum SSer^

lau] einfüflrten, ben Soll üom ^anpt be» Crfifen bi§ f)inab

äum gering, ber tonnenroei^ gu Tlaili lam unb baäumd

ein Siebling^efien ber Suren im ^in^igtal bilbete, nnb öon

ben Giern ber ^Bäuerin bi§ hinauf gum feibenen %nd), ba§ bie

„(Sap^oiarben" boi^erbrac^ten.

5(nbere 9J?ar!t^üter omteten auf bem ZudjtjauS, wo bie

2:udf)meber öon g-reubenftabt, Tuttlingen unb SSillingen il^re

bunten SSoIItüdjer auflegten für S3uren unb Sürinnen unb

für bie i^nen bienenben Mann^ unb SBiberböHer.

3e §mei S3ürger übern)a(i)ten bie Crbnung be» 3Siet)=

mar!t§, bie ftäbtijiiie SSage im „SSäg'fiauö" unb ben Äouf unb

SSerfouf auf bem grud)t-mar!t.

2)te §mei S3ürgermeifter gogen ba§ 6tanbgelb ein.

Unb meiere längft öon unfern S^i^rmärÜen t)erf(f)n?un-

benen, poetifc^en ^ämergeftalten tjatten bamoIS ein foI(f)e§

gu aaf)ten!? ^a n?aren^ bie „^rgten", ^oücärgte, bie allerlei

(Salben unb SJ^ebiginen für 3Jienirf)en unb S3iel) feill)ielten

unb auf offenem Tlaxft 'tRat gaben für alle „53reften".

^a maren bie ^aftenmadjer, bie i'^re felbftgemad^ten

§aften aller 2lrt unb gajfon anboten.

^ maren bie „S3rännten}in*3:räger", melcfie au§ male*

rifcf)en gäBcf)en, bie fie auf i^rem 9^c!en gebracf)t, auf offener

©trage bem SanböoÜe il)re Scf)näpfe frebengten, füge, i)erbe,

gemürgte, mie e§ iebem beliebte.

^a ftanben bie „Xoppaltiämti" , bie oI§ neue SRarität

©dE)nupftaba! in ^ofen au5 $8ir!enrinbe unb 9f?aucf)taba! nebft

pfeifen feilf)ielten.

^ort fammelten „^artenmac^er" bie S3auem um ficfi,

meldte burc^ ^artenfpiel ficf) bie SSinterabenbe üerfürgen

mollten.

5tm meiften 3uf|3rud^ Ratten in jenen friegerifcfien Sagen

1 ^ai} einer amtlichen Slufgeicfinung üon 1647, im 3f?at^aul

§u ^Qölac^ befinblic^.
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bie §a^Iret(j^ üertretenen SBaffenj'djmtebe, tveldjt — 6tiirm=

l^auben, SDZu§!eten, $i!en, ©äbel, ^tftolen unb 5Doltf)meffer

feilboten unb TOeg gegen 9^eue§ umtau((i)ten.

®te „SSiberübüer" fd)arten fid) be[onber§ um bie 6tänbe

ber „(Bapljoiaxbtn" , bie burcf) ii)re feibenen Südier jeglicher

Slrt bie Käuferinnen anzogen.

S)ie „S3uc^* unb ^aternofter-främer" boten 9?ofen-

fränge, ©ebet* unb ^oüSbüd^er gum Kaufe — üon ienen

SSoü^büdjem, bie nod) in meiner 3u9^rib§eit feil tvaien:

bie bier §aimon§!inber,ber f)ürnene (Siegfrieb, ber SiÜSuIen*

f^iegel, ^ha üon S^oggenburg, bie fd)öne 9}lageIone unb n)ie

fie alle Riegen, jene ipoefieoollen (Sr§ä!)Iungen, bie 't)eute längft

bergejfen finb unb allerlei (Sd)unb $la^ gema(ä)t Ifjaben.

Unb ha^ biele Seute fd^on im ^rei^igjä^rigen Krieg

lefen fonnten, bezeugt ber Umftanb, ha^ 1647 bei allem

Krieggelenb auSbrüdKic^ in bem §a§Iad)er 9)Zar!trobeI bret

SSudi'fiänbler: S3enebi!t S3ürglin, Urban Spiegel unb Katl^arina

SKülierin, neben ben $aternofter!rämern genannt nperben.

SSon bem <Biar\^' unb 3^?^^^^"^ itjurbe nur bie §älfte

in bie Stabtfajfe gegeben, bie anbere §älfte befamen in

finniger SSeife bie §au§armen, bie Ka^u^iner, bie 9J?ar!t==

aufief)er, bie %oxtvä(^tex unb bie @tabt!necf)te. 2luc^ an

einem irun! au§ biefen SiJlitteln fehlte e§ benen nicf)t, bie

„be§ 3J?ar!te§ abgewartet" i)atten. —
2lm 5lbenb be§ 9J^artinimar!t§ Don 1627, nacf)bem Ut

meiften fremben ®äfte fic^ auf ben ^eimtueg gemad)t flauen,

ging grau (^l§>htt^ auä) nod) gu Tlaxlt mit bem Sienlf)arb.

^er !)atte i)eute allen feinen ^efannten unter htn S3auem

eic0)lt, bag er ing Klofter ^illingen !omme, unb toie ha§>

zugegangen, mie i'^m aber ber ^Ibt aud) oerf|)rod)en l^abe,

reiten §u bürfen.

^ie äJ^utter !aufte it)m auf htm bunfeinben 3JJar!t §u=

näd)ft ein ©ebetbud) unb ein ^aternofter unb bann bei ben

2;ud)fd)erern einen Ijalben Stallen fdimargen „9}lultum", bamit

ber Klofterfc^neiber i^m bie für bie (5d)oIaren be§ Kloftery üb-
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Ud)en Kleiber barau5 mad)e. ^Zebenbei prebtöte jie if)rem

iöuben, ilzim h^ ^^ten imt) auf bie neuen SU^iber ad)t äu l)aben.

©ie ging am jolgenben 5Jbrgen and) nod) mit it)m m
bic $farrürd)e unb bann ]E)mauf in bie DDhittergottesfo^elle

bei ber m^jk, um il)ren öien^arb unter ben (5d}u^ ber

^eiligen Sungjrau ju [teilen. 2:ann fdjidte jie if)n nod) gum

„®ötü'' unb äur „@öttIe"^ 3um ^iarrer unb gum ed)u^

meifter, auf bafe er Stbjc^ieb ne^me unb fid) bebanfe für a\k^,

tvQ^ fie il)m getan. 9Jüt guten SJla^nungen unb mit ©e-

id)en!en !am ber Sienfiarb üon biefen S3eiud)en ^eim. —
eg mar ein fc^merer 5(6jd)ieb am anbern 93torgen, ber

5lbfd)ieb au§ bem Gltern^auS, ha^^ ber Sien^arb nod) nie im

2thtn aud) nur für eine )Rad)t oerlaifen f)atte unb m bem er

allegeit ber Siebling geroefen mar.

9hir ber @eban!e, baß er „reitenber Wlmä^ merben

foKte, ber einft mieber ftolg burd) §a§Ie reite, tröftete «)n unb

grau ei§betf) jugleid), bie ben ©dimerg ber Trennung gerne

ertrug, ha «)r „§erä!äfer" ein ®ei]tlid)er unb Älojter^err

merben follte.

5tm liebften roäre ber Sien^arb nad) iBillmgen t)mauf

geritten, aber ber alte Sartlin moKte ha?^ nid)t, med ba§

Sröglein, fo bie ^abe bei (gtubenten faßte, mitmußte unb

ein Sößlein alten, eblen 2alraein5 für hen Prälaten.

§inauf5ureiten unb biefe Sad)en burd) einen .^ned)t

e^a f)inauffpebieren ^u lafien, n^ar bem praftifdien Otiten

5u umftänblid). Gr licß an ben großen gmeiräberigen £elten==

iarren jmei^^ferbe anfpannen, lub hinten benSBem auf unb

oome hc^ Sröglein, melc^eg il)m unb bem Sien^arb inkid)

all ©i| biente.

(So fuf)ren fie gum 2or f)inauö an einem falten, nebligen

5fJoüembertag unb bem oberen (2d)raar5malb ^u. ©ie fuhren

in aller 5rül), benn e§ mar ein weiter SSeg oon je^n (Stunben

unb ging bergauf.

1 Taufpate unb Taufpatin.
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^er Sieni^arb tüeintc noä) öom 5lb[d^ieb l^er, oI§ bte

Sonne im (SJutadiertoI ben ^Rebel burd)brad) unb £anb unb

Seute \päxlidi) beleuchtete.

5lber ie|t erfannten bte S3uren unb ^urentühte an ber

©trage f)in ben 9^a|)|)enn)itt öon §a§Ie unb riefen i"£)m bon

ollen ©eiten §u.

S3artlin fRupp tarn gar feiten weiter talaufmärtg. Einmal

im 3a^r, §ur §erbft§eit, ritt er tiefer in§ %ol l^inunter, um
SBein §u faufen. ©onft t)er!e!}rte er nur auf ben näd)ften

Dörfern um §a^Ie, aber bie SSuren n^eit l^inauf an ber §eer*

[trage bon §aöle nacf) SSillingen fannten i^n, n?eil bie meiften

bei tf)m an ben ga^jrmärften i'£)re ©infe^r f)atten; benn im

9ta:}3:pen be!am man bamal§ ben beften Söein unb hit langften

SSratmürfte, SJlerfmale, hie p allen geiten bei §erren unb

S3uren eine girnm gut mai^ten.

5ln me!^r aB einem 2öirt§§au§ mugte ber SSartlin l^eute

anfeixen, U§ fie broben maren auf ber SSengebene, unb ben

SSirten, bie autf) i^n befuc^ten, einige Tla^ ablaufen unb

hen umliegenben ^uren gum Srin!en borfe^en.

Überall mußte er bie S^ieugierbe befriebigen, n)ie e§

lomme, ha^ ber 9?a^|3enn)irt aucE) einmal „ha l)erauf" fäme.

©tolg l^örte e§ ber Sienl)arb an, tvtnn ber ^ater ben S3uren

melbete, er molle feinen güngften „in§ ©tubi" geben in§

Softer SSimngen.

^ie S^ränen be§ jufünftigen ©tubenten öerfiegten mel)r

nnh mel^r hti biefen SBorten, unb el^e beibe burd^ ba§ enge

%al bon ^rummenf(f)iltaci) gefa'fjren tnaren, l)atte £ienl)arb

bie Qü^el bem SSater abgenommen, fein „gaginettli", mit

bem er bie 2;ränen getrocknet, in ben „©droben" geftedt unb

hen £utfc^er gemacf)t. —
@§ tft l^eute nocf) eine milbeinfame (SJegenb, burc^ bie fie

ful)ren, am „S^ampenmalb" unb an ben „^felfelfen" l^in.

©^ärlirf)er mürben bie ®el)öfte unb nod) f^ärli(i)er hie 3Birt§*

l^äufer, fo ha'^ hex 3?a:ppenn:)irt nur feiten nocf) angerufen

vnh §um §alten beftimmt mürbe.



- 29 -

Salabirärtg gogeii gul)rleute, bic git)i](i)en Honftaus lutb

©trafeburg SSaren transportierten unb alle ben S5artlm

fannten unb im S5orüBerfa^ren grüßten.

Oben, roo ha^ %al in bie §ocf)ebene überzugeben beginnt

unb bie 6trage bon Scf)ramberg mit ber au§ bem ®utacf)er

2:al f)erfü^renben fidj öerbinbet, begegnete i^nen eine 5Siflinger

^Io[terfu^rc.

(5§ mar ber £)ber!necf)t be§ £Iofter§ SSiHingen, ber rote

Scf)maben;^an§, bem Ü^oppenmirt mo^Ibe!annt, meil er au*

jä^rlicf) öfters burc^ §aSIe !am, menn er bie ^loftermeine im

SBreiSgau l^olte.

^^-er (3(^mabenl^an§ tjattt fcfion unter brei ^bten gebient.

9Son ^au§ ouS fcf)Iau, l^atte er fid}, getragen öom 3Sertrauen

jeiner öenen, alle ©emolt eine» Cber!neci)t§ angeeignet, bem
boS ganje %vä)i' unb StaHmefen einer großen ^loftergemeinbe

unterftanb. ©tolj fu^ir er lanbauf unb lanbab, unb gar oft

ritt er au(^ als S3ote feines §erm in bie öerfd)iebenen ^löfter

beS ©d^margmolbs ober gu ben Stmtmännem ber umliegenben

§errf(f)aften mit 2lufträgen ober ^Briefen.

Überall aber benaf)m er fi^ als ein gemi(i)tiger gaftor

beS (St. ©eorgenÜofterS, bem bie .^lofteruntertanen unb bie

SSirtSleute, bei benen er an!ef)rte, einen 9?efpe!t ermiefen,

roie er bem größten §ofbauer auf bem Sdjmarjmalb nicfit

juteil marb.

So grüßte aud) f)eute ber ^Rappenmirt bon ^aSle refpeft*

boll ben (Scf)mabenf)anS, meli^er i^m glei^ entgegenrief:

„3 moaß f(f)o, maS hen 9f?appenn?irt barauf treibt, ber gnöbig

§err I}at mer'S fc^o g'melbt, \)a'^ ^fjx ©uem (Bot)n bringt,

ber gern reite tuat."

Xer ©cf)mabenl^anS !am bon 2T)ennenbronn f)er, bem
too^I einfamften ^orfe unter ben bieten einfamen beS (Scf)marä*

maü)S. ßr l^atte bort hen öaberjel^nten fürS £Iofter gef)oIt,

unb eS mar nocf) ein Unter!ned)t bei if)m.

5Jlit feinem ^ennerblid ^atte er baS gäßcf)en auf beS

9f?appenii>irtS @efäf|rt betrad)tet unb gleic^ bie 55ennutuHg
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au§gef^ro(f)eu, e§ roerbe ein ^räient fürg Älofter entl^alten.

(gr fcE)Iug bem fRap;j3entr>trt öor, ba§}elbe auf ben ^loftertcagen

gu laben, unh bann iDoIIe er gu tf)m fi^en, jie !önnten fo bejfer

miteinanber reben unb ber fne^t mit bem §aber unb hem
Söeinfag I)intenbrem faijren.

<Bo ge[cl)a!)^g. ^er ©(i)n)abenf)an§ fjatte bolb mit mid^tig

tuenber SJliene bem iungen ßien'fiarb bie 3wtoft im ^Io[ter

auggemalt unb i^n aufgeforbert, fo oft er §eimtüe"^ i)abe,

gu i:^m in ben ©toll §u fommen. ^ann moKten fie üon ben

^ferben reben, an^ üon §a§Ie, tvo er, ber §an§, \a tvotjl

ba{)eim fei. ^lucE) fönnten fie beibe, mo§u ber gnäbige §err

il)m fcf)on hie (Srlaubni^ gegeben §abe, bisweilen miteinanber

augreiten.

©r felber ^abe fd)on oft bebauert, ha^ er ni(f)t jünger

in§ tlofter gekommen fei, fonft l)ätte er audf) ftubiert. ^er

Ie|t üerftorbene "ilihi SD^elc^ior f)aht it)m öfterg gefagt: „§anne§,

an @U(i) ift ein ©tubent berloren gegangen/'

3Iber er, ber ©c^traben^anS, fei auc^ fo gufrieben, benn

er !)abe im Softer met)r ^u fagen, al§> aUe flofterbrüber unb

al§ man(i)er öon htn ^atre§. Unb oft fc^itfe ber 5lbt itju gu

(S5efd)äften, hie eigentlid^ ein ©tubierter beforgen follte.

^er alte ^artlin ftimmte natürliif), al§> fd)Iauer §a0*

Ia(f)er, bem ^rat)tf)anfen gu unb meinte, ba§ fei im gangen

^ingigtal befannt, baß ber Dberfnedjt oom Softer ^Siüingen

hie gange Cfonomie beforge unh in biefen fingen bie xe^ie

§anb be§ gnäbigen §errn fei.

@r empfal)! il)m begt>alb feinen Sien'fiarb unb üerfpratf),

fidE) f^on erfenntlicf) bafür gu geigen.

„^e§ ^ot fei Seiba!" beruf)igte il)n ber @d}n)abenl)an§,

„ß:uer (So!)n foH guat aufg'f)obe fei bei mir.'' —
SnbeS l)atten fie bie §oc^ebene erreicC)t. SSon meitem

fdjon fa'E) m.an auf ber §öl)e ben feften 9}car!tflec!en ©t. ®e=

orgen liegen, ^er (Sci)n)abenf)an§ beutete barauf t)in unb

meinte, burd) jenes 9^eft moltten fie ben SBeg nid)t nel^men,

fonbern unten Ijerum \af^xen.



„^ort broben/' )o er^äfiltc er, „fte^t uttjer olteö Älofter

anb bem ^lofter t3erbait!t ber £rt feine CSntfte'^ung. ^ie

)^Iofler:^erren befameu [df)on bor öielen, üielert 3<^^"^^^ ^^^

^erjöge öon SBürttemberg §u tfiren 6ii)irm'^erren unb bamit

ben 33odf jum Partner."

„35or balb l^unbert ^aijien fjat ^ergog Ulric^ unfere

i)JüJn(i)e üerjagt, meil jie nid)! lut^erif^ werben mollten, unb

bie Sllofteruntertanen ringsum gegmungen, üom !atf)oIi(c^en

(Glauben abjufanen."

„3e|it nad) (o langer 3eit jinb mir bort broben üergeffen,

ja ge:^aBt, unb menn toir ^lofterleute burcf)|a^ren, befommen

mir nur ©|)ott unb ©d)anbe nad)gerufen. 2(ber bie (Badje

xväjt nidjt Sie ^ängt immer nod) beim £ai]'er unb beim

9f^eic^§!ammergerid)t an, unb menn einer ben ^^rojeg gegen

SSürttemberg geminnt, ift'g ber je^ige gnäbige §err."

„^er alte ^ater 9^omuaIb, ber oft in bie ©efinbeftube

fommt unb nad)fie^t, {)at un§ bie gange (^efd)id)te, mie mir

ou5 @t. Georgen oertrieben mürben unb in ^illingen 5Iuf*

nof)me fanben, oft ergä^It."

„Xort brunten in ^eterjell, beim (Sngelmirt, feieren mir

ein, aber nic^t in bem tierflud)ten 8t. ©eorgen. ^er Gngel-

roirt ift §mar auc^ lut^erifc^, meil ber ©ergog alle» ringsum

bagu gegmungen t)at, allein er f)at fd)on oft gefagt: ,2ieber

üöfterlii^ al» mürttembergifd), ha !ann man nid)t genug be-

gasten, unb bie ^lofteruntertanen in ber gangen S^adibar^^

fd)aft finb in bem $un!t meit bejfer bran.'" —
G§ mar fd)on ftar! am 5^a6mittag, al^ bie Ü^eifenben

beim C£ngelmirt in ^etergell oorfut)ren, ber ben 8d)maben-

t)an§ auf§ freunblid)fte oor bem §aufe begrüßte, tiefer

[teilte i^m hcn 9b)}penmirt öon öasle bor aU ben erften

SSirt im ^ingigtale brunten, mo man nod) einen beffem

trinfe, al§ beim (Sngelmirt.

^ ^e§ gefdio^ 1444 burd) 5!auf bou ben .?»erren bon %a\hn'

[tein.
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'^bonn \piaä) er öott htm %a% ha§> gleid^ nad^fomme mit
bem tloftertoagett, unb tneittte: „^a ift ein Srutt! brtit trie

nod^ feiner über ben SSoIb gefommen; ein $räfent für ben
gnöbigen §errn."

„9}ian fönnf i:^n \a gleicf) üerfuc^en/' ermiberte ettüa§

|)ifiert ber (gngelmirt, „auf ein SOlag mei)r ober weniger

toirb'g nic^t anlomrmn."

„"3)a toirb nid^t§ brau§/' fiel ber Df!a^:)3enn)irt ein. „^ä)
mügf mtd^ öor bem Prälaten fd^ämen. Unb bann ift ber

SBein fo ^erfd^Iagen öon ber gai)rt ha l^erauf, bag er bod^

nid^t gut märe. 5Iber menn g^r einmal nad^ §agle fommt,
(gngeltoirt, follt S^r i!)n öerfoften. S5ringt ie^t ein SD^ag öon
©Urem beften unb bem £Iofter!nec^t, ber mit bem §aber unb
bem Söeinfaß f)intenbrein fommt, ftellt ^x au6) eint ^anne
auf."

„§abt ^x," fprad^ nun ber (Sc^mabenl^ang jum ^gel*
mirt, „nid^t aud^ einige ^ar|?fen ha? 2)ie bon ©t. Georgen
unb ^eter^eH :f)oIen fie ja bod^ alle in htm großen tlofter*

wei^ex bort brüben. ^rum fe^t ber gnäbige §err aud^ feine

mti)x ein, fo lange mir nid^t wieber §err unb SReifter finb

in @t. (SJeorgen."

„9^ein," ladete ber (Sngelmirt fdEielmifd^, „öon Suren

präd)tigen tIofterfar:|)fen l^ab' id) nod) feine ge'^olt unb miH

aud^ reine, aber tva§> ^effereg fjah' iä), gorellen au^ ber S3rig.

^2)ie will iä^ haden laffen unb ©df)infen bagu, ber feine träten

r)at."

„©inoerftanben l" riefen ber ^artlin unb ber ©d^waben-

Ijang. —
gn ber ©tube be§ (Sngelwirtg war'g gut warm, unb bie

au§ ber falten 5^bemberluft famen, fül)lten fid^ um fo be=

l)aglidf)er. 0hxr ber Stenf)arb taute nii^t böllig auf unb meinte,

ba oben auf biefer §öf)e wäre e§ nid^t fo fd£)ön, wie brunten

im ^nätgtal, unb er fragte ben ©dfiwabenl^ang, ob'l in unb

um SSillingen anä) nid)t fd^öner fei.

„^0^ 330^ !" fu^r ber §an§ auf. „SSillinga i\ä) bie fd^önft^
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©tobt toext unb breit, ^o fönnt' ma .gosle brei mol neiftelle,

'§ mürb'ä erft nit gäbe, ©n (Stabttor üon ^iHinga ifdf) größer

unb f)öf)er al§ Guer £ircf)tunn, unb '§ 33ininger SOMnfter

!ommt glei nad) bem ©tragburger unb bem greiburger. ^u
mirp ^i üermunbere, menn ^u uff 55ininga fommft. Unb
SBäifeer unb gelber f)oun {^ahen) bie ^Sillinger ge^nmal me^r

qB bte $a§Iemer."

2)Q§ §er5 be§ Sienl^arb, bei bem ba§ ^eimmel^ [ic^ fcf)on

angemelbet l^atte, al§ er bie trifte, öbe §0{f)ebene gefei)en,

f)ob fid) njieber bei biefer Sdiilberung feiner gufünftigen

SJhtfenftobt — um fo mel^r, al§ \i)m ber ©cf)n)abeni)an§ noc^

Kar macr)te, auf biefer Gbene fönne man aud) beffer unb

meiter reiten, al§ brunten in bem engen Söolbtale ber £in§ig.—

^id)te S^ebel ftiegen auf üon ben 9}Zatten gmifdjen ben

Sannenmölbem auf bem Sßege üon ^etergell gen ^illingen,

unb e§ bunfelte fd)on über bem SMnfter, al§ S3artlin unb

Sien'^arb mit bem Sc^maben^an^, ber je^t bie O^offe lenfte,

jum neuen Zox 5ineinfu!)ren unb gleid) Ijinter bem Sore

red)t§ in eine finftere ©äffe abbogen, bem ^lofter gu, ha^

hen Sien^arb erft alg 8d)oIaren (©tubenten) unb bann ol^

9^ot)i§en aufne:£)men foflte.
—

SBenige Sage fpäter unb beim ©d)n?abenf)an§ in ber ®e*

finbeftube be§ ÄIofter§ fa^ unfer «Stubent unb meinte fein

§eimn?ef) au§.

£aum n^ar SSater 33artlin am anbern Sage mieber fort=

gefal^ren unb faum f)atte für ben Sof)n ber Unterrid)t in

ber ^Iofterfd)ule unb hie regelmäßige Einteilung ber 2age§-

jeit in Stubium, (3ehet, Gffen unb @rf)oIung begonnen, al§

\t)n mit Wladjt ha^ öeimmel) überfiel. G§ mar fo !alt in ben

^loftergängen, fo !alt in ber 0ofterfird)e, fo einförmig unb

fo eintönig in ber £Iofterfd)uIe unb am ^loftertifd^ ber (Stu-

benten.

Unb feine 3Kitfd)üIer, (Bö^ne berfd^iebener Amtmänner
bon Softem unb anberen §errfd)aften, ober Sauernbuben,

njeld)e burc^ bie ^loftergudit ben ungebunbenen ©eift oon

^aniiatob, Slu^gctoä^Ue Schriften X. 3



- 34 -

^orfbuben längft üerlorett f)atten, toaren entmeber }o bor*

m^m ober fo :^öläem fteif, ha'^ bem munteren Sienf)arb ba§

§er§ blutete öor Sel^nfuc^t m^ ben »ergangenen, befferen

2:agen, in benen ber @emu§ feiner Sugenb l^ingeflogen toar,

n)olf)in er trollte.

2Im n)ot)lftett n)ar'§ i'^m brausen beim (Sd^tooben'§an§,

ber "£)inten im Ilofterl)of bei ben tned)ten feine Slefibens

f)atte, unb mo bie tIofter!necf)te l^antierten unb bie tlofter-

|)ferbe unb bie £Iofter!ü^e f)auften unb mo Sfteben unb §anb*

lungen, SJ^enfdjen unb 3:iere an bie §eimat il^n erinnerten.

(So oft er einen freien Slugenblid l^atte, f(f)Iic^ er fid^

beS^alb hdi)in, meinte fid) ha§> ^eimmel^ meg unb trorfnete

feine i;ränen; benn ber ©d^maben]E)an§ tröftete if)n, inbem

er oon §a§Ie rebete unb Oom 2BieberI)eim!ommen in ber

SSa!ans unb i^m bie ^ferbe geigte unb für§ ^iMa^i 5lu§-

ritte berf)ie6 in alle Seile be§ S^njargmalbeg. —
Snie SBunben be§ §er§en§ f)eilen :f)ienieben, menn man

i!)nen geit lägt, unb fo l^eilte aui) mci) unb nad) ha§> ^ex^toe^

be§ 2ienl)arb.

(Sein ©eift mad)te auf, al§ ba§ ^erj ni^t me^r litt, unb

balb melbeten bie le'^renben $atre§ bem 2lbte, ber funge

mann oon §a§Ie ^aht grogeg 2:alent, lerne unb faffe mit

Seid)tig!eit unb merbe, menn er fo fortmad^e, feine OTer§-

genoffen balb eingel)olt :^aben.

®eg £lofter=£a^ellmeifter§, be§ $ater§ Seo^olb, Siebling

mar er fd^on längft, benn ber (Sc^olare Stenl)arb mar fein

befter S^oralfänger. (5r lieg il)n aud^ oft in feine gelle fommen

unb fic^ bon il)m bie Saute ftf)lagen, bie ber (Sd)mabenl)an§

gelegentlid^ einmal bon §a§le ^eraufgebrad)t ^aite, unb fang

mit i^m alte SSolBlicber.

(Solange er nidit unter ben ^^bigen be§ ^lofter§ mar,

!am ber Sien:^arb aud^ einmal im ga^re, im §erbft, ^eim.

®er (Sd)ulmeifter bon §a§le examinierte i^n alSbann, ftaunte

über feine gortfdjritte, erjöpe fie ber SKutter unb befam

für fein aufrid^tig' 2oh be§ ©ol)ne§ gar mandjen Srun!.
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2)er gmu öBbet:^ §er5 aber tvaxh \tol^ei unb ftoläer,

(o oft if)r <8tubent !am, jebeytnal (d^öner unb gefreiter ge-

morben, ober aucf) bräoer unb ftiller. Unb bem SSater S3artlin

brad)te er üom 2Ibt jemeilä ein S3rieflein mit, toorin ber

gnöbige §err melbete, wie aufrieben er mit bem Sien^iarb

fei. Unb auf jebeg Sobbrieflein ging ein gäfelein „33ermer§-

bad^er" in§ Sllofter ah.

Sängft !^atte ber W)t auc^ SBort gef)alten, ben ßien!)arb

bi§meilen reiten §u laffen, tt?enn er brau ftubiere. Cft an

fd^ulfreien 9^acE)mittogen burfte er mit bem ©cE)njaben!)an§

ou^reiten, balb ba= balb bortl^in auf ben (Sä)n)ar§malb. Unb

ber (SdEiroaben^ang fonnte bann nie genug ex^ätjlen, ma§

ber 6tubent tion §a5le für ein mä(f)tiger D^eiter fei.

„®er £ien'f)arb/' fprad^ ber £ber!ne(f)t oft p ben anbem

0ofter!nec^ten, „ber täf ben Teufel au^ ber ööH' Idolen,

ttjenn er !)inunterreiten fönnt'."

'Mt Ieudf)tenben klugen falf) aber ber Sienf)arb gar oft

ben Prälaten unb anbere $atrel tiom Älofter megreiten auf

SSifitationen unb gu au§n)ärtigen ^Ioftergef(f)äften unb fa^

bie Pfarrer öon gurtmangen, ^bl^renbacf) unb anbere 2SaIb=

p\amx, bie alle ^onbentualen beg ^Iofter§ n?aren, ob* unb

§ureiten.

5lber er faf) noc^ me!E)r. (Sr ]a^ meltlid^e §erren, 9?itter

unb Q^rafen, im ^lofter ein= unb au^reiten: fo bie trafen

2örati5Iau§ öon gürftenberg, SSater unb ©of)n, bie 33arone

oon $a|3penl^eim, gretiberg unb©to|ingen unb mie fie alle

I)ieBen, bie @efcf)äfte ober 3Sergnügen§ fjolhei na(f) SSiHingen

!omen unb im klofter abftiegen.

©r 1:}atte bie 200 9f^eiter gefe^en, melcf)e, allerbing» oer-

geblitf), im Sa'^re 1629 unter gü:f)rung be§ trafen üon Sulj

oom ^lofter aufbra(f)en, um in faiferlic^er SSoIImac^t 8t.

©eorgen mieber füry ^lofter in S3efi^ gu neijxmn.

3lu(f) bie !aiferlid)en ^üraffiere l^atte er gefef)en, bie unter

bem 3^ittmeiftcr t)on 9}?erobe einige S^\t in Q^ülingen lagen,

e^e fie nad^ bem nörbüc^en ^rieg«f(^au:pla|e abrückten.
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©eine blauen 5Iugen Ieud)teten nod^ Ieb!£)after, faft im-

l^emtltcf), qI§ er oH biefe ritterli(i)eit unb friegerifd)en ®e-

ftolteix ju $ferb fcriaute unb fte y:päter in ben gerien ben

©Item, ben greunben unb hen 35auern in be§ SSater§ 2Sirtg=

ftube f(f)ilberte.

grau ©isbeti) mer!te feine innerliche ^lufregung, ujenn

er üon ben Sfleitern unb öom £rieg }|)rad), unb öfters feufgte

fie: „3sf^^ 9JJaria, ^ua, S)u wirft mir bod) nit in ben frieg

njoüen!"

„9^ein, Thittex," berui)igte fie ber . £ien^arb, „mir ge=

fällfg im, Softer, ein ^loftermann mill ic^ tüerben unb bleiben,

aber reiten möcf)f ic^ am liebften al§ gelbpater mit in ben

^rieg."

Unb t)om ^rieg marb öiel gef;pro(i)en, meit mei)x nod)

als nor gmei unb brei ga^ren, ha ber Sienf)arb bie §eimat

öerlieg. S3ürger unb 39auern, geiftlii^e unb n)eltlicf)e §erren,

bie im 9^a|):pen g' §a§Ie au§= unb eingingen, f:prad)en nur

öom £rieg unb bag er immer nä:£)er !äme.

5Im meiften 5(ngft flauen hk Sßauern um §a§Ie t)erum;

benn fie tüugten bereits guergä^IenöonfriegerifcfienSfiaubjügen.

5n§ 1610 bie unierten :)3roteftantif(i)en gürften infolge beS

3ülid)f(i)en ©rbftreiteS ben ©rg'fiergog ßeopolb bon Öfterreid^,

SIbminiftrator be§ $8iStum§ ©tragburg, mit ^rieg überwogen,

lag ein p\ül^i\^e§> S^egiment unter Dberft $Iei!art öon §elm*

ftatt in ben ^örfeiit um §a§Ie unb :plünberte biefelben in

brei S^agen bollftänbig auS. 9^i(i)t einmal bie Kleiber liegen

fie ben Seuten, no(^ ha§ £od)gefcf)irr. 5nieS marb mitge=

fd)Ie|)pt, tva§> irgenb einen SBert Ijatte^, unb bann tiele

Käufer mutwillig niebergebrannt.

1 ^m fürftlidE) fürftenbergifdfien 2lrd)ib ju ^onauefdjingen

liegt eine 5Iuf5eic[}nung über olleS, traS jcber emaelne ^auer im

5Imt §a§Iac£) öerloren. (SS get)t barauS aucf) l^eröor, trie reirf)

bie SSauern öor bem ^rei^igiö^rigen 5Brieg an Kleibern, Wlöheln,

2rin!gefQ^en ac. iDoren. SBielen SSäuerinnen tuurben bis gu 20

©dileier geraubt, ben ^Bauern geftidte „Sßa|)pen'9töc!e".
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^Q^u moltiütierten jie hie S3auern, ]d}Iugen fic unb

fingen fie an ben gügen auf, um öeiftedte§ @elb ju er;)tej[en.

We jene ®cf)i;ecfen unb SSerlufte maren nod) unöetgeffen

unb ungef)eilt, ha hw^te aufg neue ein ^xieg.

23ag bem Sienl)arb, tt)enn er ]o al» 6tubent unter hen

S3auem \a\] unb fie erjäfilen I)örte bon bem :pfäl5i]cf)en Über^

fall, am meiften n^e^e tat, mar, hw^ bie S3aueiTi mel^rlog

if)ren geinben gegenüberftanben unb niemanb ifjnen ge^

l^olfen ^atte.

^ag er felber einft i^r §elfer fein mürbe in neuen @e*

fal^ren, a!)nte er nid)t, al§ er in hen exften Sagen be§

5{uguft^ anno 1630 in bie lefeten @d)ulferien !am.

©r !f)atte in brei S^ren gelernt, ma^ anbere in fed^§

nicf)t enei(f)en, mit ©lang bie £atcin* unb ^Iofterfcf)uIe burc^*

gemacf)t unb foKte ie|t im §erbft be§ eben genannten 3ö{)te§

inl ^^oöi^iat fommen unb al§ Äterifer eingeüeibet merben.

3um legten Tide tvai er al^ (Stubent §u gug in §a«Ie

eingerücft, ba§ fcf)n)ar5e S3arett be§ Stfiolaren auf feinen

langen paaren unb bie Saute auf bem dürfen.

@r mollte bie le^te SSafang in ber §eimat nod^ redEjt

genießen, an allen S5ä(f)Iein {)inaufmanbemb fingen unb an

ben SSalbränbern fi^enb feine Saute f(i)Iagen, mollte tjinah^

reiten nacE) ©engenbat^ §um alten ^lofterüetter unb i^m

feine guten geugniffe geigen unb üon ba meg in hit benarf)='

barte „^öHe" fein ^ferb traben laffen unb ben §öllenbur,

ben S3ruber ber 9Jhitter, befud)en.

5lber e§ !am anber§.

3n bie erften Sage feiner gerien fiel ha§> geft be§ t)l ffio^

manu§, ein bamaB unb I)eute nod) im mittleren unb oberen

^ingigtal beliebter SBallfa^rtStag nad) bem ^ergbörflein

(St. 9^oman obextjalb 23oIfad).

(5§ ift ein alter, lieber SSatlfa^rt^ort für§ ^ol! feit ga^r-
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!)unbei:ten im obem ^n§tgtal — biefe§ @t. Vornan, f)o^

oben im ©ebirg öeiftecft gmifdjen hen (Stäbten SBoIfai) unb

©cf)ilta(i). ©in frommer flau§ner f)atte einft ba§ feircf)Iein

gebaut §u @:^ren be§ 3J^ärtt)rer§ 9^omanu§, eineg römifdEien

^riegerg. ©r tDirb felber ein alter ©olbat gemefen fein, ber

©infiebler, aber !ein ^eiliger unb n)irb in biefer graufen ©inöbe

gebüßt f)ahen für feine ©ünben in ben @d)Ia(^ten unb 9^eber=

lagen biefeg 2^^^n§> — unb brum f)at er einen lC)eiIigen (5oI*

baten öerel^rt unb it)m ein £ird)Iein gebaut.

51B ha^ £ird^Iein fertig mar unb bie menigen Gelten*

bäuerlein bort oben in jener meltfernen SSaIbe§!)öf)e bem
§eibentum entfagten, !am ber 2:eufel mit einem großen, ge-

waltigen ©ranitfelfen auf feinem ftarfen 2:eufel§rücten burc^

ben SBalb bal)erge!eu(f)t unb fc^ritt bem üeinen Heiligtum p.
©in 33äuerlein, feine 5Ibficf)t a^nenb, riet bem ©ottfei-

beiun§, bodE) etn»a§ au§5uruf)en mit feiner fc^tueren Saft,

^er 2:eufel, gierig auf hit ©eele beg S5äuerlein§, bag mit it)m

in Unterrebung trat, folgte bem ^at, ließ ben gelfen nieber

unb ergä^lte bem SD^anne, er molle bamit ha§> t)erfluci)te £irc^*

lein bort brüben zertrümmern.

©rf(f)redt rief ber d^riftlidje feite bie §ilfe be§ §immeB
an. ©g erfcfieint auc^ al^balb ein ©ngel unb üermanbelt htn

gelfen in S3rei. ^amit ift bem ^teufel W äJJöglic^feit be-

nommen, bie aJlaffe p :£)eben, unb ha§ tird)Iein ift gerettet.

©rimmig ftam:pft ber geinb (55otte§ feinen ^ferbefug

in§ meid^e ©eftein unb entiroeic!)!. Unb ^eute nod^ geigt man
in ber 9^ä^e ber fircf)e ben 2^eufel§ftein unb hxt ^pmen be§

teuflifcf)en $ferbefuße§.

(Seit Sci^^^^nberten unb bi§ §ur ©tunbe aber er§ä:£)It

ficf) ba§ SSol! biefe ®ef(i)id)te unb trallfat^rtet nad) ©t. 9?oman

jeben greitag, öorab aber am 9. 5Iuguft, bem gefttag be§

^eiligen.

2)ie öon feine Ijer !ommen fc^on am Sßorabenb unb

übernad)ten, ha bie üeine §crberge unter ber 2Banfa!)rt»-

ür^e nid)t alle faffen !ann, auf ben §eufd}obern ber dauern.
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Unb warum ttjollt tia^ SSol! nacf) et. 9Roman in ienc

aSilbnl^ unb in iene§ armjelige ^ird^lein? S" 5rieben53eiten

megen „be§ lieben S[^e{)B" unb in ^tieg^äeiten um be§ ^rie»

ben§ roillen.

gd^ bin {eft überzeugt, 'öa^^ lebiglid) ba§ SSol! im ^n§ig-

toi — unb ni(f)t etm $rie[tet — bem :^I. Dtomanul bieje

^tt bet gütbitte unterfteflt unb zugemutet ^at.

^ie ^eiligen finb bie gebotenen güxbitter bei fat^olijd^en

SSolfel, unb naturgemäß trägt ber 58tttfteIIer bem prbitter

hc^ öor, um ma§ er für if)n bitten foll. ©o ^ai ba§ jinnige,

poejieüolle Sanbüoß überall iebem [einer f)eiligen (5acf)malter

eine ©pegialität übertragen; banim finben mir aud) überall

in !atf)oIiirf)en Sanben Kapellen unb SSaHfafirten für bie

t)erfcf)iebenften 51nliegen.

Unb je einfamer bie §eibe ift, je milber bie (55egenb,

in melc^er ber öeilige tvo^nt, um fo lieber gel)t "oa^ 3^olf gu

il)m, mäf)nenb, "ber l)eilige OJlann ^abt in feiner Ginfamfeit

ajhiBe genug, alle Slnliegen be§ f)artlebenben 35ol!e§ angu^

l)ören unb gu erfal)ren, mie fcfin^er es tut unb fid) mü^t unb

forgt in feinen 33ergen unb öinöben.

(So i)aben bie ^ingigtäler SSauein in railber Ginfam!eit

5iemli(f) nal)e beifammen gmei beliebte 2ßallfal)rt§patrone,

ben 3fü)einlänber SSenbelin im Cfterbacf) unb ben D^ömer

3f?omanu§ in ©t. S^oman.

SSom le^tem glauben fie, ha^ er al§ £rieg§mann am

beften miffen muffe, mie man 3um ^rieben !omme, unb baB

er in griebengseiten ficf) um bie §au5tiere be!ümmere, mie

(St. SSenbel, mol)l roiffenb, bag mit bem 23ot)l unb 2öel)

ber Siere üielfad) ba§ -SSo^l unb Söe^, 'oa^ ölücE unb Un-

glüd, Glaube unb QiottDertrauen ber 33auem gufammen^

^änge. —
Unfer 2ienl)arb mar nod) nie in St. 9^oman geraefen.

Unb bie 93hitter, bejorgt über bie Sieben, bie fie in ber SSirtg-

ftube täglirf) über ben .^eg l)örte, fd}i(ite il)n bal)in, bamit

er um ben griebeu antialte im ^Jtameu ber ganzen gamilie,



- 40 -

tüeü er al§ ©tnbent in ben %tikn am beften gelt nnh aud^

füx fic^ ha§ 58eteii gar tpol^l nötig t)ah^.

®er (Stilbent ging fel^r gerne — aber er n)olIte l^inouf-

reiten, ü^eiten gum SSaIIfa:£)ren wollte iebod) bie SDhitter

nic^t bniben, toeirg eine ©(f)anbe toäre.

„Slber," entgegnete ber (Bot)n, „t§ märe eine größere

©(f)anbe, menn id^ alg flofterftubent am ^benb t?or!^er Iiinanf«»

ginge unb mit ben S3auern unb Bäuerinnen, mit ben ^ben
unb SJJaiblen auf bem §eu übernachten sollte, äöenn iä)

reite, brauche idf) nidjt §u übemaci)ten. Unb id) tpill nur bi§

an htn SSerg reiten unb bafür bann um fo met)x beten unb

faften htn Xag über."

„®ann 1:)ah' id) nid)tg bagegen," meinte grau ©I§bet!).

„5Iber bef au(^ red^t, bamit ®u ein rechter 3}iünd) föirft,

unb im §eim!e!f)ren ge!)ft nod) ]f)inauf §um SBalbbruber bei

©t. S<J!ob unb bringft mir lauter mit für mein ©liebertoe!)."

^er £ien!)arb ritt am SO^orgen be§ 9. 5Iuguft 1630 —
bem gefttage be§ ^I. diomann§> — in aller grül^e auf [einem

alten Siebling§|)ferb, bem feurigen S3raunen, gum obern Slor

]^inau§ unb bem ©täbtd^en Sßolfad) ju.

gm untern %al traf er feine SSallfa'firer; fie alle maren

am 5lbenb §ut)or ben SSeg ge:pilgert. 5Iber 'oon SBoIfad^,

bem molerifdien (55ebirg§ftäbtd)en on wimmelte e§ bon Sanb^

öol! au§ bem obern 2:al, ba§ in ben buftigen ©ommermorgen
f^imin betenb gen ©t. 9toman wallte.

ge|t genierte e§ hen Sienl^arb boc^ gu reiten. @§ war

aber nid)t mel^r nötig, benn e§ war noc^ frü!) an ber Seit

unb in !aum gwei ©tunben ba§ giel erreid)t.

®r ftieg bon feinem Ü^ö^Iein, natjm e§ am Sügel, ent*

blögte fein §aupt unb betete mit bem Sanbbol! im SBeiter*

f(^reiten ben 9^ofen!ran§.

SSar ein 9^ofen!ran§ beenbigt, fo würbe eine üeine $aufe

gemad)t, unb bie ^ilger rebeten miteinanber.

®ie ßanbleute waren meift bereinfamte $8ewof)ner be§

2BoIftaIe0, bie feltener nac^ §a§le famen, fannten h^§f)alb
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be§ 9fiappenmirt0 (Boi}n nidjt ober mcf)t tnel^r unb !^ielten il^n

megen feinet ftubentifc^en S^Ieüntng für einen §erm.

„^r junge §err/' alfo rebete ü)n ein alter SSauerSmann

an, „toirb ma§ S3'funber» auf bem §er§en I)aben, baß er mit

un5 ha ]^inauf§iel)t? (Sonft ge^en nur njir 33ur5leute nac^

(5t. 9bman. ^odE) freilief) je^t finb WegSgeiten unb, mie

man l)ört, foUen bie ^eg§ncten aud) nneber in unfere ®egenb

!ommen. ^a ge^t bann alle^ jum Ijeiligen 9^omanu§ unb betet

um ben grieben. 2)er jung' §en mirb aber üielleidjt in ben

^rieg mollen unb üox!)er eine SBallfal^rt macijcn, bamit er

am Seben bleibe?"

„3d) i^ah' gar nic^t§ S5efonbere§ öor," entgegnete Sien*

I)arb, „mill njollfafirten mie g^r, unb bagu mörf}t' idf) aud)

einmal ©t. Ü^oman fef)en. ^aW \d)on öiel baöon gef)ört

feit meinen jungen Jagen, ©olbat mär' id) ]xid)zx allerbinga

gern gemorben, aber je^t bin id) £Iofterftubent in SSiKingen

\mt> mifl THxnd) merben.''

„(Bdjobe brum, junger §err! ^i tjätttt einen pxäd)»

tigen ©olbaten unb Cffiäier gegeben, gu einem Wind) feib

3^r faft gu fcf)ön," \pxad) f)ierauf ber S5auer§mann.

2)er (gtubent f(i)tpieg, aber biefe S^ebe tat il^m mo!)I.

„Unb ein 9Reiter feib 3"f)r je|t fcf)on," — fuf)r ber ^auer

fort, „mie id) nod) feinen gefefien. gcf) badjte, al§ 3t)r üorl^in

bal^ergeritten !amt, ha§> ift ein feiner unb fümel^mer S^eiter,

ber mifl fidler nidjt mit un§ n^allfafirten."

£ient)arb erÜärte bem 9}Zanne, bafe er gu $ferbe ge*

fommen fei, um nicf)t übemad)ten gu muffen, ßr merbe aber

je^t §u gug ge^en unb beim näd}ften ^auemf)of ba§ $ferb

fte!)en laffen, bi§ er mieber öon St. 9?oman §urüd fei.

Qbtxi mollte ber 5üte fragen, meiner ber iReiter f)eute

fo frü^ fd)on fomme, aB einige ältere SBeiber ben D^ofenfranj

raieber §u beten anfingen unb bamit bem 3^iegefpräc^ ein

©nbe mad)ten.

5IB ber 3^9, hem ber Stubent fid) angefdiloffen ^atte,

oon ber ^eerftrage meg in§ i}angenbad)er 2;al einmünbete
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unb gum erften §of tarn, flüfterte i^m ber alte SSaucr §u,

bott brüben beim „öorberen ^ux" "i^a^ ^fetb eingiiftenen.

2)et Sien:£)axb öerlieg mit feinem ^Braunen ben gug
ber SSallfal^xer unb fd^titt t)em §of gu. ^er öotber SSnt

trat eben im ©onntag§p§ an§ feinem §aufe, um aud) ben

Söerg J)inauf§ugef)en; feine Seute toaren fd)on alle fort

benfelben SBeg, nur bie S3äuerin follte bai)eimbleiben mit

bem 2:iger, bem qxo^tn §off)unb.

®er ^auer n?ar §iemlic^ überrafd^t, aB ber junge §err

mit feinem $ferbe ba!f)er!am unb ifjn bat, ba^felbe ein-

fteHen gu bürfen, bi§ er bon ber 2Banfaf)rt gurüd^fäme.

„gum SSallfa^irten follf man !eine 6äule mitne!)men,

§en/' meinte ber üorbere ^ur. „5lber freilief), trenn fo

Junge §erren maUfal)rten, iff§ boc^ immer ein gute§ Qei-

d)en, aud^ n)enn fie reiten."

^er grembling entfc^ulbigte fic^ unb erüärte e§, n)a^

rum er §u $ferb gefommen, unb ftellte fid) bor al§ „ber

©tubent bei 9tap|)enn)irt§ öon §a§ie''.

„$o|!" rief je|t ber ^ur, „(Suren Später !enn' iä) gut,

fteHe ja an jebem gaftenmarft unb an jebem 3}Zid)eIgmar!t

bei il^m ein, menn id^ in §a§Ie meine feilen S^tinber öer^

laufe, ßucf) i)ätt iä) nicf)t me!)r gefannt. 3!)r l^abt ja

frütjer in be§ SSater§ ©tube un§ 33uxen f)ie unb ba eini

aufgef^ielt. Qe^ nur gleich in ©tall mit bem (^oul. 3<^

tüill i:f)m nod^ f(|nell n)a§ pm beißen in bie S^aufe geben,

bamit er feine lange Qtit f)at, bi» toir mieber bon ©t. 9^o=

man !)erab!ommen. 2)ann mügt S^r aber audf) in meine

(Stube treten, gej tufg e§ nimmer, fonft fommen toir gu

f:pöt §ur ^rojeffton unb gur $rebigt."

kaäpem ha§ $ferb öexforgt n)ar, gingen bie gtoei

Sölänner bergauf, o{)ne mel^x ha§ §au§ gu betxeten. 5(uf

bem Ütüdmege, meinte bex ^ur, muffe bann bex 2ieni£)axb

aud) bie ^üxin begxüfien.

Sm §inauffd)xetten exjäijite ex bem jungen §a§Iadjex,

bai iebe 2Bod)e einmal „einS" öon feinem §ofe n?anfal)xte
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§um ^I. 9^omauu^. 2:er t)aht i^n unb feine gamilie, Jein

jpaui; unb fein (^ut ftet§ gnäbig in (5d)u^ genommen unb

alle SSitten ei^ört. 9hir eine §eimfud)ung fei nic^t mit SBall-

fal)tten megsubringen, ba§ Sier, roeld)e§ üon Seit gu Seit

in ftüTmifcf)en m6:)ten btaufeen [te^e, mo ba§ Sangenbad)er

2al in bie SanbfttaBe einmünbet.

(S(f)on manci)md, and) ^u Seb^eiten feinet SSater§, Ratten

giembe, bie nad)t§ be§ 2Seg§ baI}eT!amen au§ bem obem

Sinäigtde, \)(^ Siex für ein Mb gehalten, melc!)eg bem

3Sorbert)of entlaufen fei, ptten i!)m il)x „5^a§tucf)" um ben

<oaI§ gebunben unb e§ gum §of gefüf)tt, Un 93auer gemedt

unb i^m fein £alb übergeben sollen. (Sobalb bex S3auer

aber gefommen, fei ba§ 2ier üerf^munben sum (5d)reden

feines ieroeüigen Überbringerg.

60 oft e§ gur 9^acf)t3cit ftürme unb regne, get)e ber

üorbere ^ur unm!)ig au S3ett, meil er ftet§ fürdjte, e§ mede

i^n jemanb unb bringe bag un5eimlid)e Sier.

®ex £ienf)arb, welcher in feinen ©tubien üon bex ©eelen-

roanberung geprt '^atte, fud)te bem öorbem S5ux eine ör^

fiärung gu geben unb meinte, e§ ^abe maf)rf^einlid) emer

feiner S^orfa^ren etmag red)t SSöfeS getan unb muffte jur

©träfe umgel)en al§ 3:ier, big feine 93ui55eit vorüber fei.

„Xag," antwortete ber S3ur, „I^at mir ber ßmfiebel tjon

6t. Sa!ob bnmten aud) fd}on gefagt.''

58on biefem ßinfiebler aber f)atte ber ©tubent, aufeer

feinem Ginfieblerftanb unb feiner 5lr§neifunbe, no^ nid)tg

gel)ört, unb mit ©pannung bernaf)m er bie Graä^Iung beg

S3auern über if)n:

SSor einigen Sauren fei brunten in SBolfad) em frember

Pilger eTfd)ienen in braunem SSuggetranb, barfuß unb mit

einer eifemen S!ette gegürtet, unb ^aht bem ©tabtrat bie

93itte vorgetragen, broben am ©tabtmalb, tvo bie Kapelle

beg ^I. 3a!obug ftefie, alg (Jinfiebel leben unb wofjwen su

bürfen.

^Xa ber fcembe lOtann gar fromm unb abgeje^rt aulge*
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le^en, 'i^abt man x^m ha§ geftattet unb fei t^nt nocf) §u $tlfe

gefommen beim SSou einet ©infiebelei.

9Hemanben aber 'i)abz ber (Sinjiebel nod^ gefagt, mer

unb n»ol()er ex fei; nur fobiel, ha^ er in 3^om, in gexufalem

unb in (3t. gafob in ©^onien gemefen unb ^^toaUfalixten

gema(f)t '^abt.

gol^madfiet, bie abenb§ f:pät unb morgend früf) an feinet

gelle öotübetgingen, et^ä^Iten balb, fie ptten ii)n jemeil^

im Q^tbtt gefunben. @t fc^lafe auf 9JJoo§ unb lebe nur öon

^täutetn, bie et im SBalb unb auf ben 'hatten untet bem
SBalb fu^e.

SBa§ bie SBoIfac^et §oI§ma(f)et etgäp, tüollten nun

anbete aucf) fel)en, unb au§ allen 2:äletn unb 35etgen fei ha§>

S5oI! ^etgefttömt, um ben ©infiebel mit bet eifetnen ^ette

§u feigen.

5lbet SBibetböIfet, meinte bet öotbete S5ut meitet, bulbe

et oben feine, nut SD^ann§böI!et. ^enen |)tebige et SSuge,

gebe i^nen ^top^eseiungen unb auf ^eftagen 9^atfd)läge

in allen geiftli(i)en unb leiblichen anliegen unb S^öten. 2)tum

t|abe et täglid^en Si^^^^^f/ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^)^ angene'^m fei.

3lm 3)lotgen, SJJittag unb Slbenb läute et ben „englifd)en

@tug" öon bet fa^elle l^etab. 2)od^ I}abe et Oot einiget Qeit

einem 95ut au§ bem Sangenbac^ gefagt, et n)etbe nid)t mel^t

lange läuten, e§ fämen i^m gu üiele Seute in feine ©infiebelei

unb ftötten i'^n im (53ebet.

i)ie§ unb anbetet betic£)tete bet öotbet 23ut unfetem

©tubenten, bet fjoc^ auff)ot(i)te unb befcf)Iog, fid), tüenn et

bie ttäutet füt feine 9[Jhtttet beim ©infieblet !^oIe, aucf) öon

t^m :ptop!)e§eien gu laffen.
—

i)ie ©onne n>at fcf)on §iemlid§ l^oci) geftiegen öom £niebi§

I)et, alg bie beiben auf bet§ö^e an!amen, in beten SMbe,
tüalbumfäumt, (St. 9^oman gelegen ift.

(gben sog bie $to§effion öon bet auf einet Wx'^oijt

gelegenen £ittf)e l^etab, bie Statue be§ !)I. 3?omanu§ in i^xex

Miit, f|intet unb öot if)t öon ben „SSölfetn" beg ^n§ig-
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uiib 2BoIftaIe§ idijlxti^t 3Serttetet in i^rer eben[o molettfd^en

oI§ abmerfiielnben altbeutfc^eu 2:ra(f)t.

Sien'^arb unb bei boiber ^r, rld)tig etmaS 5U jpät ge^

lommen, liefen ben erften Xeil ber $roäei(ion an (icf) öotüber-

gleiten unb traten erft, al3 bte SRänner famen, in bie 3fteif)en

berjelben, bie olle entblöBten ^aupit^, ben Üiofenhans in

ber 5anb, betenb ba^inidjritten.

5lbet wie l^atte ber ©tubent geftaunt, alv er fat}, baB ber

tjl 3?omanu§ ein ^eger gemejen; benn bie ©tatue [teilte

if)n bar oB römif(i)en ©olbaten, ha§ ©d)raert in ber §anb

!

SBäre ber ^eilige gar nocf) auf einem $ferbe gejefien, fo

würbe bie greube Sienl^arby eine bolüommene gemefen fein.

5^ad§ ber ^rojeffion beftieg ber Pfarrer bon 6t. Vornan

bie .^an^el, bie äugen an bem ^ircf)Iein angebrarf)t war,

bamit alle hen ^rebiger !)ören fonnten, unb fd)ilberte bem

SSoüe ben Patron feiner ^irc^e ol^ tapfern (Sotbaten unb

nod) tapferem Streiter unb Slutseugen 3efu G^rifti, ben

ba^ S3oIf biefer Jöler unb Serge feit 3a^rf)unberten anrufe.

(Sg feien namentli(^ aum "f)eutigen ^efttage biele gebmmen,

bie angeficfitB be5 unfeligen £riege§, ber auf hen beutftf)en

ßanben liege unb ber iefet aucf) ben (Sdjtnaramalb bebrol^e,

bem ^eiligen fidf) empfe:^Ien wollten, bomit er bor Meg unb

Weg§gefa!)ren fie gnöbig bef(i)ü^e.

Kriege aber feien meift ©otte^geißeln, unb barum erhöre

(55ott nid)t immer bie gürbitte bei f)I. 3Romanu§. 2)er fei

aber al§ 5!Jlärtt}rer gerobe ein S5eifpiel bafür, ha^ mir arm-

feiige 9}Zenfcf)enünber nicf)t auf Grben feien, um allzeit gute

Sage su ^aben, fonbem ©ott bienen fotiten in ^reuj unb

Seiben, in S^lot unb 2ob.

^ie 3u"f)örer möc!^ten alfo, fo ma^^nte ber $rebiger weiter,

bem 3SorbiIb be§ i)I. Patron! nad) in allemeg fid^ bem SSiUen

®otte5 unterwerfen, möge bie ßeit Meg ober ^rieben

bringen, benn benen, bie ©ott lieben, gereid)e aüel ä^i^

95eften.

5^ad)bem ber Seutpriefter öon @t. D^oman fo unb ci^nlid^
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gef|)tod)en l^atte, üerlieg er bie tavi§el unb f)telt boS §o(f>amt,

mä!)tenbbejfen bie ©tatue be§ §eüiöeu re(i)tS bom Sütax

aufgeftellt tvax.

S^acf) bem ®otte§btenft lagerten fid) bie SöoIIfal^rer grög^*

tenteiB im freien. ®te meiften lf)attett i!)ren S^^big mitge^

bratfit, tä§ ober @pec! unb 6c^na:p§ ba§u. ^ie e§ aber

machen fonnten, gingen lf)inab in§ SSirt^ouS unb tranfen

einen SSein unb liepjen {id) öom SSirt eine Suppe unb n>arme§

gleifcf) geben. 3^ ^^W^ gel)örte ber £ienlf)arb unb fein S8e«=

gleiter, ber öorber 93ur au§ bem Sangenbad). ^^it ^inunter^»

gef)en §ur Verberge meinte ber SSur §u bem Gtubenten:

„gijr njerbet auc^ auf Pfarrer ftubieren unb bann einmal

prebigen in ©t. 9f?oman?"

„3c^ n)ill ein 9Jtünc^ n)erben in ^illingen/' gab Sien-

!E)arb §urüd, „unb ha barf id) nic^t prebigen, mo ic^ tüill.

i)a§ fommt auf ben Slbt an, ob ber'g erlaubt. 3Iber, njenn'ä

einmal fo meit ift, möd)f ic^ fd)on gern einmal auf ber tan§el

broben im greien ftel)en unh lf)inabprebigen §um 3Sol! unb

l^inein in bie umliegenben S3erge."

3m SSirt§^au§ traf unfer ©tubent nod) mand^ befannten

93ur au§ hen untern Sälern ber ^in^ig unb me"^r benn einer

rief il^m gu: „©tubent, l^aU S^r bie Saute nic^t bei ßud^?

§euf fönntet 3!)r hen Dbertälern einmal geigen, toaS 3^r

im ©aitenfpiel für ein §ejenmeifter feib."

„§euf nid^t," meinte ber Sien^arb, „auf einer SSall-

fa^rt mac^t man feine aJhifü. SBenn wir un§ mieber einmal

treffen in §a§le, bann foir§ gefd)el)en. 5lber bie geiten n^erben

je^t n)of)l oorbei fein, ba xii) bie £aute fd)lug in be^ SSaterg

SSirtgftube."

„3a," rief ber 35ergbur au§ bem SBalbftein, „3l)r feib

ie|t balb ein geiftlid)er §err, nnh ha pa'\]t e§ fid) aud) nid^t,

ha^ 3f)r ben 33auem auffpielt."

Me Wänmi, bie i'^n fannten, bra(^ten e§ aber ^tnie

bem ©tubenten ju, b. ^. fie ftredten il)m bie (SJläfer entgegen,

unb er mußte au§ jebem trinfen. —
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3n l^eKen Sparen sogen gleid) Qm 9}Zittag bie SBoIIfa^ret

naä) allen 3Sinbrirf)ti:ngen bergab ber §eimat ju. Unter

il)nen aud^ ber 8tubent, ber öorber Sur au§ bem Sangen^

bad^ unb einige 33auem au5 bem Untertal. 5?on biefen ber*

abfifiiebete fii^ Sienf)arb, al§ ]ie beim 5?orber!)oi angefommen
maren, 'oa er l^ier fein 9^og [teilen f)abe unb nod^ l^eute gum
©infiebler nadf) St. 3a!ob f)inauf n>oIIe.

33eim üorbem ^^ur rnuiste er aber in bie Stube treten

unb \id) ber S5ürin, bie gnjar auif) [cf)on biSmeilen an Saf)r=

märften in §a§Ie unb im Diappen gen^efen mar, aber com
©tubenten be§ §au)'e§ nid)t5 mugte, öorftellen.

5In ga^rmärften I)atte ber Sienl^arb feltener S^it gef)abt

5um Sautenfc^Iagen, ha gab'g gu biele 33auem in ber (Btibe

unb §u üiele $ferbe im Stalle. 2In 2öod)enmär!ten aber

unb an Sonntagen nad) bem ©ottesbienft (pielte er, e!)e

feine Stubien begannen, ben bäuerlichen ©äften aul ber

näcfiften Umgebung üon §o^Ie meift ein§ auf. 2)rum fannte

i^n bie üorber ^ürin nicfjt. 5Iuc^ famen hie 33äuerinnen

oom obem Zcd ni^t fo oft nac^ §a5le §'„93^är!t".

Sie ftaunte über ben ftattlic^en jungen §erm all ben

(Boi)n eine§ S3auemmirt§. 9toc^ me^r aber !am fie in SSer*

munberung, all ber S3ur if)r fagte, bei 9^appenmirtl So:^n

molle ein ^lünd) merben im .^lofter §u ^ilüngen.

„$o^ tufig!" fpracf) bie 33äuerin; „all ber §err biefen

3Jtorgen ba^erfam mit feinem S^og, glaubte id), el fäme ein

üoi-nef)mer S^nfer aul bem Sd)IoB in 2i>oIfe. ^in'l D^oppen-

mirti Soi)n unb an einen Wind) i-jab' id) nid)t Qehadjt, all

id) üerftofjlen aul bem 5lüd)enfenfter f)inaulluegte."

^er Stubent mußte mit ben beiben Gf)eleuten einen

2run! 33imenmoft tim, unb bann üerabfdjiebete er fic^.

Grüben auf ber SanbftraBe ^ogen noc^ immer Sali*

fairer §u 2al, ben Üiofenfrang betenb. £ieni)arb ftieg he^1:)alh

nid)t auf fein -j^ferb, fonbern füf)rte el l^inter einer (Gruppe

2SaIIfal)rer brein, {)iug fein 58arett an ben Sattel unb betete

mieber anbäd)tig unb barT)äuptig, mie bie dauern, bil f)inab
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ins ©töbtle SBolfe, too ba§ 58eten auffjötte uttb bon wo bte

SSoIftäler te(^t§ uttb bic fingigtöler Itn!§ tl^rer §eimat §u*

gingen, mand)e nid^t, of)ne noc^ in einet ber bieten 6cf)en!en

be§ ©täbtd^en§ @in!e'^t gehalten gu {)aben.

4.

^e ©onne neigte fitf) frf)on gen 5lBenb, aU unfer ©tu*

beut, ber fein $fexb unten im (Stabile, im „©almen", ein*

geftellt ^aüe, hit §albe !^inauff(f)ritt, (5t. 3a!ob gu.

S)a§ „Saujenbgulbenftaut" unb ba§ „SO^uttergottegl^aar",

n)el(f)e§ majfenl£)aft an ben fonnigen 9ftainen jeine§ SBeg§ f|in

n)ud)g, fo:^ er al§ ein gute§ 3^^«^)^^ ^^ fii^ f^i^^ 3lufnaf)me

beim ^lau^ner.

Dben beim SSalbe ongefommen, lag on beffen ©aume
ba§ ^ird^Iein unb be§ flau^nerg 3^^^^ i^ ©chatten eines

alten SinbenbaumeS.

®ie S^üre ber 0au[e mar offen, aber nirgenb§ fa)^ ber

^nfömmling ben ©infiebelmann felber. ©r f^ritt gut Kapelle.

Seife öffnete er unb fa!^ ben fremben Süger am Wax unferer

lieben grau fnien unb beten.

tiefer mochte tüotji ge'^ört §aben, ha^ jemanb in bie

ted^e eingetreten n)ar, aber er fd^aute nid)t um. ®rft nac^

einiger S^it, n:)ä"f)renb n?elc^er ber (Stubent ftill in einer ^anf

ficE) nieberge!niet !f)atte, feine S3IicEe faft ängftlic^ auf bie

betenbe ©eftalt gerid)tet, er!)ob ficE) ber ©infiebel.

2)ie ^efangenlf)eit beS (Stubenten mud)§, al§ ber S3eter

auf xi^n §uftf)ritt, eine gro^e e't)rn)ürbige ©eftalt mit langem,

toeigem 93art, emften, feurigen klugen unb im S3uggen?anb.

^ie ^tüt um feinen Seib flirrte bei ithtm (Scfiritte auf bem

fteinernen SSoben ber fapeUe.

(S;l^rfurd)tgbon erI)ob fid) Sienl)arb, ha ber MauSner lang-

famen (Schrittes lf)eran!am, um ha§ ^ircf)Ietn gu üerlaffen.

,,25a§ ift ®ein ^egel^r, mein (Bdt)n, in ber flaufe oon

St. 3a!ob?" — fragte ernft ber ^Hte.
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„3c^ bin ein ©tubent öon §a»Ie, be» Diappenmirtö Sol^u,

unb im (5t. ©eorgen-ßlofter ^u 53illingen, um ein Münä^
gu merben. 3rf) mar f)eute in 6t. 9^oman beim gcft unb
fomme je^t nad) (St. S^^fob, um (hicf) um Kräuter gu bitten;

bie ajhitter l^at (o oft ©liebern^el) unb großes Vertrauen gu

Sud^. Unb bann mollt' id) ßucf) aud) nod) fragen, \va^ 3f)r

meint ^u meinem ^orl^aben; benn id) l^abe ge{)ört, hai

31^r, ein I)eiIigmäBiger öotteSmann, allen beuten, fo gu öud)

fommen, guten D^at geben fönuet."

„3[Rein (Bofyx," I)ub jefet ber Klausner an, „id) bin fein

tieiligmögiger ^ann, fonbem ber größte @ünber unter ®otte§

8onne. 5lber ®ott ift barmi)eräig unb gibt aud) bem fc^merften

©ünber feine ©nabe lieber unb oft nod) me^r önabe dl§>

guüor. £omm in meine ^llaufe, bort gebe id) 2)ir §eil!räuter

für t>k Thiitex, unb bort mill id^ t)erfud)en, in ^eine gu*

hmft gu fd^auen; benn ^u geföllft mir burd^ Sein befd)eiben

SSefen."

©ie fd)ritten ber ^olä^ütte ju. §ier nal)m ber 5üte eine§

öon ben Oielen ^xäuterfädd)en, bie an ben 23änben Ijingen,

l^erunter unb gab eg bem Stubenten. Sann ließ er fid) fi^enb

auf fein 2Koo»Iager nieber, nat)m bie red)te §anb be§ t>or

i^m fte^enben 3üngling§ in bie feinige unb fd)Io6 hk 5lugen.

9^ad) einer SBeile, n)ä:f)renb meldjer ber ©tubent fein §erä

Hopfen I)örte, fprad) ber (Sinfiebel: „9)Zein (Boljn, Su millft

ein aJiönc^ merben. 3<^ fel^e Sic^ ober in ben fommenben
Seiten in feinem ^lofter unb in feiner 9JJünd)§5eIIe, roo^I

aber ^od) gu 9^ob in ben gelblagem bei Kriege! unb im
©c^lad)tengetümmel. 2öie ha^ gefdjie^t, mei^ id) nid)t gu

fogen, aber fo fd)aue id), unb fo niirb e§ fommen."

Sa btad) ber gute 2itnt)aih, innerlii^ am gangen Seibe

gittemb, in Sränen au§. ©eine alte S^orliebe fürl ©olbaten-»

leben unb feine neuerlidje S3egeifterung für ben Orbenlftanb

fämpften plö^Iic^ fo ^eftig mibereinanber in ber ^ropf)e*

geiung bei Sllaulnerl, ha^ er njeinen mußte; Srönen ber

greube, menn er fid) all ^xieglmann bad)te, Stänen ber

^an^iafol), ÖluSgetDii^Ite Schriften X. 4
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SBe^mut bei bem (3thanltn an ha^ if)m lieb geiDorbenc

(3oiit§t)au§ unb an bie — SJ^uttet.

„Sßeine nie^t, mein 6ol^n/' tröftete i^n ber 8ef)er, „benn

roa§ ge[d)ef)en foH, gefcf)ie!)t, unb feine§ 3Jienfii)en S^^^i^ft

ift i!)m eigen. £ebe xu!)ig iieinem ern)äf)tten ^etuf, fel^xe

ie|t in ^ein ^lofter ^uxüä, unb wenn ba§ ©d)icEfaI ^itf) bann

anbete SBege füi)rt, fo beule, bag (^ott e§ jo gelitten l^at.

5lu(i) ic^ bad)te in meiner S^^genb an gang anbete ®inge

al§ batan, ein 0au§net §u iüetben, unb bin e§ boii) geujotben."

3e|t befannte bet ©tubent, njie et feit gal^ten fäm^fe

mit feinet SSorliebe gum ©olbatenftanb unb mie et f(i)on oB
tnabe nitf)t§ liebet gen)ünf(i)t ^ätte, all ein SteitetSmann

§u metben. @t etjätilte, njie et in§ 0oftet gefommen unb

mie gut e§ i'^m ha mit bem ©tubium gegangen fei unb tüie

getne et geletnt t)abe, mt abet aud^ feine 5lugen jemeiB

geleud)tet l^ätten, fo oft et 9^ittet unb 9Reitet im Moftet an^-

unb einjiel^en gefeiten, unb ttjie et jebe ©elegenl^eit fteubig

etgteife, um teiten gu fönnen, unb ujie et aucf) !f)eute feinet

$Batet§ S^öglein btunten fte!f)en 'i:)ahz im ©almen. ^ag aber

bet ©infieblet, bet gum etftcnmal im Seben ilfju gefeiten, üon

i'fjm al§ ©olbaten gef^DtO(i)en, t)ahe if)n ebenfo übettafii)t oll

etgtiffen.

„(S!)tmütbiget Wannl" fd^log et, „id) mill ©utem 3flate

folgen unb in ©tnft unb föf)ten nad) meinem !Iüftetlid)en

3iele ftteben. ^iir§ ^ott, bag e§ anbet§ fomme, fo mög'

fein SBille au mit gefrf)e^en. SIbet allgeit, menn ic^ in (^te

5f^ät)e !omme, batf id) ©ud) mot)l n^iebet auffuc^en unb et-

äät)len, n?ie e§ mit gel^t.''

„SSenn id) nod) länget !)iet bin, mein ©oljn, mitft ^
ftet§ milüommen fein in bet Baufe t)on ©t. ^aloh,'' ettoibette

bet Snte. „5Ibet id) ge{)e mit bem Pane um, mit eine tu!)igete

©tätte p fudien, wo meniget a)^enfc^en gu mit fommen.

§iet bin id) fein (ginfieblet. gaft töglid) fommen ßeute, bie

9flat unb §ilfe fud)en unb mit bafüt bie ffM)e nel^men unb

bie ©infamfeit. Unb boc^ blieb' id) fo getne lf)iet, tvo bet
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^errltd^e, bunöe 2:annenmalb [o na^e an meiner Älaufe ift

unb ft)o in ber 9^acf)t ber U^^uruf mir fo n)of)Igefäflig ant-

£)^x tönt."

„"^od), ttjie ©Ott mtl, mit mir unb mit Xir. @ef)ab

^d^ mol^l, unb [ef)en mir un5 nic^t mieber in biefer SSelt,

Jo bocf) bort oben."

Siefbemegt fd)ieb ber güngling üom ©reiä, unb eine

l^olbe 8tunbe fpäter, ha ber ^Iau§ner eben ha^ 31benbglöcflein

läutete, ritt ber Sien^arb nacf)ben!Iid) sunt untern 3;:or üon

SSolfe ]^inau5 — ^a^Ie gu.

5lber lange, beoor er fein SSaterftöbtcfien erreid)t, Ijaite

et befcf)Io]"fen, !einem 9J^en(d)en, am menigften ^atex unb

SfJhitter, eirvü^ t»on ber ^ropfiegeiung be§ alten SSüßer^ gu

l'agen.
—

511^ er §um obern Jor einritt, melbete i{)m fcf)on S3afcf)e

§on, ber 23äcf)ter, e0 (ei Sefuii) ba üom Älofter. 2)er Sd^ma-

ben'^ang [ei biejen 9^ad)mittag eingeritten unb übernad^te

im Üla^pen.

80 mar e§. ^er §an§ l^atte einen S3otenritt in^ (Slfafe

gu tun unb !am eben üon 9^LppoIb§au, mo ber gnöbige §err

im S3abe meilte. SfZit fauerfüßer SJ^iene — benn längft mar
er üoll 9^eib gegen ben 2itnijaih, ber beim 'äbte üiel galt

unb mancf)mal mit S9ot[d)aften au^reiten burfte anftatt be§

t)ermü!)nten ^Iofterfned)teg — teilte er bem (Stubenten mit,

ber guübige §err laffe il^n grügen unb §u einem 33efud^ in§

S3ab einlaben.

©d)on am 2. Stuguft 1630 mar 5Ibt ©eorg mieber in

9HppoIb=^au eingetroffen, (är erääljlt un§ audf) in feinen 2:age=

bürf)em hie örlebniffe feinet bortigen 51ufent^alt§ bi» ^nbe
beg 2Jbnat§.

^a§ 53ab fd)Iug il)m nid^t befonber§ on, mof)! meil er

oft big 5u oier ©tunben in bemfelben blieb. Sefen, ©efcf^äfte,

©pielen unb 53efud)e nahmen bie übrige Seit in 33et(^lag.

2^er Cberamtmann Gufeb gin! üon SSoIfad) fanbte i!)m

einmal burcf) einen görfter ein diei) §um ^räfent. S3oten
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famen Dom tlofter Ü^eic^enbad), ien[eit§ be§ ^tebi^, unb

melbeten Unmf)eu öon butcE)§iei)enben ©olbaten.

2)te ©c^ulti)cij3en bon Dffenburg, ^aufad) unb Sepram*

berg finb im S3abe unb tun mand) langen Srun! mit bem
W>it. ^farrlfierxen bex umliegenben SBalbotte fe!)Ien aud^

nid^t, ViXi^ bie Spönnen bom benodjbaxten tlöfterlein SBittid)en

fenben bem Prälaten „gebratene %\\6)t, einen ©iermeden

unb eine 9JtanbeItorte".

©in §err bon 9f?ei[d)a(^ au§ bem §egau ift ebenfaflg

be§ 2lbte§ SSabefteunb, njirb ober megen ©oIbaten-3ftumotg

:f|eimgerufen unb |)um^t jum 3lbfd)ieb ben gnäbigen §erm
bon SSillingen nod) an, bamit er ®elb ]f)abe für bie ©olbaten.

2Iud) ber S5abear§t, in greubenftabt n)o'£)nenb, fommt

bon 3<^tt §u geit ober fd)idt bem %W „teuere SD^ebüamente".

2^§ 2lbt§ trüber, 9D^id)aeI, i[t au§ bem (Sd)n)abenlanb

gefommen unb fein ©aft bi§ jum 19. Sluguft, unb bei feinem

SBeggang 1:)ai ber 33abmirt 26 ©utben für ^z\n „auf feinem

^erbi^olä".

^ad)t§ mirb ber fränüid^e Wiha^ oft geftört, benn „bie

S5abgäfte tanjen, effen, trinlen unb ffielen h\^ in ben SlRorgen

hinein". —
2)er @d)n)abenl^an§ tjoitt aud) nod^ jmei Briefe mitge*

brad)t nad) ^aüt, ben einen an ben Dberamtmann ©imon
gin!, ben anbern bem ©(^ultt)eij3en §ang ©ngler. S5eibe

merben gebeten, x^xt ami^iX\6)t SSabereife §u mad^en, fo-

lange W)i ©eorg fid) noc^ in ^i|DpoIb§au befinbe.

95eibe §erren !amen am 3Ibenb, mie öfter§ in ber SSoc^e,

5um SBein in ben 9^a:p|3en, unb \)Ci fie f)örten, ber Sientjarb

fei aud) gelaben in ben Sauerbrunnen, meinten fie, er foHe

am fommenben (SamStag mit if)nen reiten.

®a§ mar feine Üeine (S:^re für \>tn ©loibenten. 9^od)

me!)r aber freute er fic^, alg ber Dberamtmann t^in^ufügte:

„^ber Sien^arb, \>\t £aute mug mit, benn im Sab follen

fie Ci\x6) einmal I)ören, voa§> ^ für ein ^ünftler bift. Unb

in bie ©atteltafd)en tuft %\x ein |)aar gute ^iftolen; benn
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Qefteni tarn mir bie 9Jielbung, ha^ im iG^oI{ad)icl)en maro-

bierenbe unb üerfprengte Soibaten jid) bilden lajjen, bie

©efi) unb ^rot nehmen, mo unb n)ie fic e§ befommen."

„3c^ fd)icfe am ^hmh üoxf)er meinen 5lnec[)t mit einem

©infpänner unb meinem unb bei ©rf)uIt!)eiBen (L^epäcf öoroul.

5)a fannft ^u aucf) bie Saute mittranSpottieren lajfen unb

mal ^ fonft noc^ mitnef)men millft. ü^ reitet |id) Ieid)ter,

menn man nid)t öiel außer ]ic^ jelbj't auf bem Sattel f)at."

2)er (Stubent freute fid) föniglid), mit htn „§erren"

reiten ju bürfen, unb er gitterte bor innerer ^(ufregung, ha

er üon friegerifd)er Slulftattung gu ^ferbe l^örte; aber e^e

et antworten fonnte, fiel grau (Sllbetf) ein: „§err Cberamt-

mann, ber Sienl^arb foll bie $iftoIen bat)eim laffen, fonft

fommen i^m bie alten S^eiterlgebanfen. Unb biefe hoffen

muffen je^t auf£)ören, menn man all SQZünd) eingefleibet

njirb."

„2ait i^n gemä'^ren, grau SBirtin," gab ber Cberamt-

mann aurüd. „(Sine ^iftole ftef)t in Seiten ber 3^otmef)r

aud^ einem ^loftemoüisen an. 3:^r mifet, ber boTle|te W)t

üon (5t. ©eorgen ^aiit fteti $iftoIen am Sattel, menn er

:^ier burd^ritt inl Glfag. ^er ^iftolen l^alber fönnte ßuer

©o^n alfo no^ ein Übt merben, nid)t blog ein red)ter BJZönc^."

Se^t gab bie 9}hitter nac^, unb ber ^^ater fagte bem

Sien!)arb, mo feine ^iftolen mären, bamit er fie fid) l^ole

unb §urid)te auf ben Samitag.

Xex 2ag !am. ^n aller grü^e ritten ber Dberamtmann

unb ber (Sd)ultt}ei§ Oor bem Stoppen an, mo ber Stubent

td)on itjui tjaiite. (£r 1:)atte bie gange ^adjt nid)t gefd)Iafen

üor greube auf einen bemaffneten 9^itt.

^efd)eiben mollte er l)inter hzn §enen brein reiten,

aber fie bulbeten ha§> nid)t. „Stubent," rief ber Cberamt-

mann, „"tiier^er an meine (Seite. S3enn id) in deinen Sa'fjten

l^eimlam in bie gerien oon ber £ateinfd)ule im Softer 5111er-

I)eüigen unb mit meinem Cf)eim, bem gorftmeifter in SBoIfad),

unb bem £beramtmann ^leper oon 3^amftein aulreiten



- 54 -

butfte, ritt i^ auci) htn §eneu äux Seite unb tuQx nid^t fo

be[(i)eiben mt ®u. 5tbet ^u l^aft ba§ 3^^9 äu einem tediten

Drben§mann, bie S3e[(^eiben^eit unb bie ^emut, unb hie

tvolkn mit, bet @cf)ulf^eig unb id), geiabe elften, inbem n?ir

mdE)t bulben, ha^ ^u l^intex un§ btein reiteft mie ein £nedE)t."

Se|t lie^ ber junge 9?eitet feinen 33raunen neben ben

alten 9?a|3|3en be§ Dbeianttmanng öor, unb im fd^atfen (5iang

ritten bie brei ha§> %c<l :^inauf in hen fri{rf)en ^ugufimorgen

f)inein.

5n§ fie oberhalb ^ujen übet bie ^ngigbrüde titten bem

SSoIftale gu, tarn eine tatamane am anbetn glugufet l^etauf

.

2)et Dbetamtmann bliiite fcE^atf f)in unb f^tac^ al§bann:

„®ott !ommt ja bet Sf^ittet t>on S3Iumed mit feinem Xöd^tet*

lein. S)ie teiten fid^et aud) in ben (Sauetbtunnen. ^et olte

§ett ift jebeg Sa'^t um biefe Seit oben."

S3alb tüaten bie ü^eitet nä^et ge!ommen: bet TOtct

unb ba§ ©belftöulein nebft gmei teifigen £nedf)ten, l)intet

i:§nen btein biet bewaffnete S3auetn, bie einen än^eitäbetigen,

öon einem ^fetbe gezogenen SSagen, auf bem einige Stuf)en

unb ein gtöjseteg gag lagen, begleiteten.

Simon gin!, bet gemanbte SSeltmann unb §ettenbienet,

titt if)nen entgegen, um fie al§ gute 93e!annte §u gtügen.

Sag bod) be§ 9f?ittet§ setfallenbe 93utg getabe §a§Ie gegen-

übet am anbetn Ufet bet findig in bem maletifd) gmifc^en

ging unb ^etg gelegenen ^ötfcf)en ©djueilingen. Unb oft

fd)on mat bet fütftenbetgifdje Dbetücgt im Schlöffe gemefen

unb "£)atte üom ttefflid)en S^otmein gettun!en, htn be§ ©bei*

mann§ 9?eben am S3etg l)intet bet S3utg etgeugten.

^e§ S3Iumedetg Söeib i)atte längft ba§ 3eit!id)e gefegnet

unb if)m, feine§ ®efd)Ied)te§ Septem, nut ein 2öd)tetlein

:^intetlaffen. ^iefe§, ^nna getauft, :^atten bem 9^ittet bie

Spönnen bon grauenalb erlogen. 5(B blüf)enbe gungftau

bon adjtge^n Sa"^ten mat fie öot futgem etft :^eimge!ef)tt

unb begleitete ben SSatet je^t in ben Stunnen.

(5§ n?at eine ^ettlid^e ©eftalt, ha^ ©belftäulein 5lnna
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üon 93Iumedf, mie fic l^eute auf if)iem zeigen S^^ter fog.

©in langer (3rf)Ieiet mallte üom sietlicf) geflochtenen §aare

über jic unb ba^ $ferb t)inunter, ein rote§ DJ^ieber unb ein

langet blaue§ Äleib umfiloffen i^ren jcf)Ian!en Seib.

©alant öerbeugte (icf), hen 5eberf)ut abnel)menb, bei

Dberüogt, narf)bem er il^ren 95ater fur§ begrübt, üor ber

^me unb jprarf), ju if)tem SSater gemenbet: „©uer gräulein,

§err Setter, ift fo [d)mudf unb [d^ön l^eimgefommen, bog

man glauben möchte, (ie märe in einem ^önig§|d)Iog aufge^

mad)fen unb nid)t in einem ^lofter. ^d) gratuliere. 5(ud^

©uc^, fc^öne§ gräulein, mein Kompliment!"

„§abt 2)anf, §err Oberamtmann/' ermiberte ber 9f?itter,

i^m bie §anb jum ©ruß entgegenftrecfenb, „für ©uer £om=
pliment. 2)ie 9)^aib 'ijat firf) gemacf)t in ber grembe. 5lber

ein S3ub mär' mir bocf) lieber, mir, bem Seiten berer bon

S3Iume(f. ^od^, mie &ott mill! Sie ift aud) fo bie greube

meiner alten 2:age."

5lnna tjaite enotenb unb fd)meigenb burc^ 5Serbeugung

il^re^ Kopfe§ bem Dberüogt gebanft, ber nun ben ingmifd^en

eneirf)ten ©d)uIt{)eiBen öon §a»Ie borftellte.

linfer 6tubent mar befi^eiben gurüdfgeblieben unb ^ielt

mit feinem S3raunen noc^ auf ber S3rüdfe. (Srft al§ ber Cber*

amtmann il^n f)erbeiminfte, ritt er oerlegen an bie 9?eiter*

gtuppe l^eran unb na^m fein S3arett ah.

„^kx," fpracf) Simon gin!, „fjahen mir einen ©tubenten

bon §a0le, be§ 9f?appenmirt§ (Botjw, angel^enber S^ooij öom
©t. ©eorgen^KIofter in ^Sillingen. ©ein '^bt, ber broben im
©auerbrunnen ift, \:}at i^n gu firf) gelaben unb mir it)n mitge=

nommen. (£r mirb ung allen im 33runnen broben greube

mad)en; benn er ift meit unb breit ber befte Sautenfpieler."

„Unb ein guter D^leiter bagu," rief ber §)en t)on 33Iumec!;

„henn ber SUihent fi^t auf feinem 9?oß, al§ mär' er ba ge=

boren. SBunbert mid), ha^ 3f)r ein Tlönd) merben mollt.

Sautenfc^Iagen unb ein guter 9^eiter fein pagt beffer für einen

©olbaten, al§ für einen Äloftermann."
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Sien!)atb üemeigte ftrf) fc^meigenb, imb btc ^aüQÜobe

fejte \id} in Semegung. S5orau§ bex 9f^ittex unb bet Dberbogt,

in if)tet SJJitte ba§ giäulein; i)intenbtein bex ©(^iilt!)ei6 bon

§a§Ie unb bex ©tubent, bann Ut xeifigen tned)te unb §um

(S(i)Iug bte S5auexn.

„3(^ bxtnge/' !)ub bex bon 33IumedE im SBeitexxeiten an,

„aud^ etn?a§ mit gum geitöertreib. ©in gag öon meinem

(5cE)Iogbexgex liegt auf bem SBagen. ®ex ^abmeiftex' in

9tippolbgau '^at. mei[t nidjt ben he\ttn SSein, bxum nel^m'

i^ ftetg ben eigenen mit, menn id) hen ©auexbxunnen be=

fucf)e. ®en mollen mix bann gufammen txinfen, unb bex

(Stubent mag baju feine Saute f(i)Iagen."

„©eftexn ^abtn 9}laxobeuxe einem meinex S3auexn eine

Shi'f) meggetxieben, baxum ^ahe i&j SSemaffnete mitgenommen,

meil bie (S^egenb fo unfi(i)ex ift."

„Unb mix," fiel je^t bex Dbexamtmann ein, „finb eben»

faB mo^Ibemaffnet au§ bem gleichen ©xunbe."

®ann fpxarfien ex unb bie Sf^ittex übex bie Weg^Iäufte

unb bie Unfidiex^eit bex 3^it-

(So !am hk (3uippt gen SSoIfac^, mo bex Stoxmäc^tex

f(f)on bon fexne fie anblie§, mie S5afc^e §011 hie 9?eifenben

am ohein S^ox öon §a§le.

5n§ bex §exx bon SBIumed hm '^ä^iex feinen SBilHomm

blafen "f)öxte, fpxad^ ex §u feinex 2:o(i)tex, bie an i'tixem ©üxtel

ein elegantes Sebertäfcf)(f)en "Rängen i)atte, mit ®elb unb

allexlei 0einob gefüllt: „D^icf)t' füx ben2Bäd)texein2:xin!gelb,

5Inna. ®x ift ftet§ auf ein gute§ gefaxt, bex alte gegex-Sloni,

menn bex ütittex §an§ üon ^lumed in SSoIfe einxeitet."

®a§ gxäulein mollte alSbalb i:^x 2äfd)df)en p fid^ j^exauf-

gietien, abex, fei e§ infolge bex ©d^miexigleit gugleid^ ha§

$fexb äu i)alten unb ba§ Säfc^c^en gu öffnen obex bag biefe§

fd)Ied)t am (S^üxtel befeftigt max, e§ fiel öixxenb auf bie

©txage.

SSie ein S3ti^ max unfex (Stubent oon feinem ^fexbe

^exabgefprungen, ^atte ha§> Säfc^d^en aufgehoben unb eS bem
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gröulein ^mfentiert, e^e bicfe» |id) bon bem furjen ©d^rccf

ctl^olt.

„3d^ banf ©ucf), gunfer," tebete [ie hen jungen SJ^ann

an unb fcf)aute babei gum erftenmal f(f)ärfer in feine gTogeu,

blauen klugen unb in fein frf)öney, frif(f)e5 @efid)t.

©olcf) ein 51nblic! mar it)t bisfier fremb gemefen.

„(£§ ift mir eine (5f)re, Gucf) bienen gu !önneu/' errt^ibertc

ßieni)arb unb tvax im näcf)ften ^(ugenblirf n?ieber auf feinem

¥fert).

„3<^ montV fpracf) ber 9^itter ftill gu feiner 2ocf)ter unb

jum Obertjogt, „be§ D^oppenmirt^ <So^n üon §a§Ie njär'

ein njitüic^er 3un!er. Xa§ ift ein ^racf)t§menfc^. SSie fcf)nell

rcar er üon feinem (55aul unb mieber oben, unb mie üomel^m

unb befc^eiben gugleidf) f)at er meiner 5Inna ba§ 2äfd)d^en

überrei(i)t. '» ift fc^ab, ha^ er ein DJ^önrf) mirb."

„©eine äJhitter münfc^t nid^t§ me"^r aU ba§/' meinte

bet Öberüogt. „Unb ber Sunge mirb biefen SSunfcf) erfüllen,

menn nid^t^ Sefonbere» bagmififien !ommt. 5lber in unferer

3eit !ann allerlei |)affieren. SSenn ber 5!rieg über unfer Sanb

f)ereinbric^t, ift'g überall au§ mit bem ^lüfterleben."

„^er n?ie n?irb'§ un3 gelten, SSater, menn ber

®d)rt)eb aud^ gu m\§> fommt?" fragte beforgt 5{nna bon

33Iumedf.

„@ä ift mir fc^on lange bang um ^ic^, mein Äinb. SD^ir

altem ^erl bangt'g nicf)t für micf). 3^ tüürb' in meiner

Surg, bem alten, me!)rIofen 9^eft bleiben unb fdiauen, mie'^

fommt. 5Iber ber milben, §ucf)tIofen 6oIbate?!a, ob fcfimebifd^

ober faiferlicf), muß id) bie S3Iume bon S3Iumec! aug bem
SSeg tun. gn meine S5urg !ann ieber fommen. ©ie ift alt

unb liegt faft im 2;orf. 3(ber ic^ n?eij3 §unäd)ft, n)o!f)in mit

2)ir. '2)roben auf ber §eibburg irol^nt mein ©d)n)ager Qürg

bon O^ofenberg eben fo einfam tvk icf) mit feiner Sod^ter.

©eine S3urg ift feft, liegt auf einem faft un^ugänglii^en Serg-

fegel unb gänslid) berftecft im SSalbe. S^ort fommt in ber

erften 3^^^ fi^^i^ ^^^^ ©olbat 'i)\n. SSirb'^ au^ bort oben
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gcfölirlid^, fo flüd^t' ic^ ^d^ nacf) Strogbutg. 3n feinen

a^auem ift alle§ fid^et."

„3n biefe ©tobt/' Ipxa^ bet Dbexamtmann, „tpiß aud^

id) meine gamilie bringen, n^enn'g U)§ge!)t." —
Se|t maten bie 9fleifenben am %oxe. ^ie jdjönc §onb

be§ 6beIfTäuIein§ f:penbete bem alten 5eger*2:om fein 2:rin^

gelb füt§ 2[öin!omm=33Iafen unb et bebanfte fidfi, ben ^ut

in bet §anb, mit titelen fteifen S3üct(ingen unb ttjünfd^e

tedtit glücHid^e Steife, ^et 9ftittet gab feinen £necf)ten ben

Slufttag, bie S3auem mit bem SSagen abgutnatten unb 'otn

QoU gu be§a!)Ien. ^t Dberöogt öetabfd^iebetc fid^ innen

am 2:ote füt !ut§e geit, um feinen im alten ©(^loffe bet

©tafen t>on gürftenbetg al§> Dbetamtmann fungietenben

SSettet ©ufebiug gin! gu begrüben. @t öetf^tac^, hit 9teiter

balb tt)iebet eingu'EioIen.

„2)toben in Dbetmolfe beim großen fiinbenbaum n?otten

mir/' fpracf) §an§ öon ^lumed. „^eim Sinbenmitt mad^'

xd) ftet§ einen §alt, fo oft id) in t>en 93tunnen teite."

§an§ ©ngler, ber 8d)ult^ei6, unb unfet ©tubent bc*

gleiteten ben 9^ittet unb feine 2:od)ter.

SSor bem ©täbtd^en braugen mürbe ber SSeg enger bem
SSolftale gu, unb e§ fonnten nur je gujei nebeneinanber reiten.

„§err @cf)ult!)eig/' !ommanbierte ber SBlumedfer, „tt?ir

moHen bie §mei jungen Seute öorau§ reiten laffen, unb mir

traben :^intenbrein. §ab' fo mie fo mag mit @ud^ §u reben

bon megen meinem SfÄüller brunten an ber ^ngig, ber ©uer

§interfä6 ift."

3Jlit biefen SSorten len!te ber 9iitter fein $ferb an hxt

red)te «Seite be§ (5cf)ultl)eigen unb mie§ bem Stubenten ben

$la^ neben feiner 2ocf)ter an.

©rrötenb folgt biefer hem S3efel)l, §og befd^eiben fein

geberbarett üor bem gräulein unb fragte: „3Jät @uere§

§errn SSaterS §ulb barf id) mo'^l ©ud^ j^i^ Seite reiten,

gnäbigeg gräulein?"

„9^ed)t gerne, mein gunfer," ermiberte 3lnna freunb'
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M löAelnb, „»« !önnen im§ ja gut untet^olten; benn mt

TOönc^cn äugelt, unb id) öuc^ »on bent fiebcn bet ben

^"
So'öelchab e§. Unb alä iic 5um Smbenboum tarnen bei

bet Äe Vu Cb«»»li«- öa Datten fie iicf) an^moiltn

Set ? Sloftetleben. «nna «on Slumecf ^atte ben Äen.

batb abet aurf) eingelaben, (ic^ einmal mbet S«9 f
®<^"*

linaen ieben äu laijen, unb bet eingclabene gebanft u b.eje

5 e unbNin uge ÜBt: bafe ex »o^l Sa^x unb 2a9 mc|^^ boä„

lommen rcetbe. e§ feien eben ie|t lerne legten ^ene^

SS müiie et mit bem Mbt üon g?i1)potblau meg na(^

SSn unb bal 9bmäiat antteten, urä, "«.J»"'! "'

mann et einmal roiebet l)eimfomme, ^m^b mä Smätgtd

SEBoüt 3()t benn mit allet ©ewalt em m^ä, meiben?

ftagtfbaä |täulein. - „Sa," tpat bie «fntmott^ ^* m^

U min bet 23elt entjagen, benn (ie „t ja (elten f" !*)on nne

bi^ien aJlotgen, unb lie unb all ^ 2u, oetge^t gat 5«

balb. Unb mit geiäUt'g ted)t roo^l im Sloitet.

91nna ton »lumed icf)mieg, abet ba§ Som^Ument bos

füt lie in Sien^tbä naioen Sotten lag, ientte ji^ tief m

i^te Seele, mie Sommetmotgentau in ben Seid) bet aui-

«*Stt:Wbaum bei bet Äitc^e in CbetmoW

mutbe Salt gemad)t unb ein Smbiß genonimen. ?tu^ bie

Sauetn unb bie Snec^te mit bem S3agen !amen nac^ unb

"^'^«olb'tam bet Cbetamtmann nadigetitten unb melbete

bem Kittet, bet 3ug müüe iicf) fottan äulamnienljalten. ©em

SBettet euiebiu§ l)abe i^n gematnt; benn etft »ot^t lagen

Sei an einjamet SteUe be0 SBolftale?, be.m „SJo^Ienbac^ ,

ein Sauet oon Waiobeuien eijcfioüen unb betäubt motben

et bet Cbettogt, (ei ?elbet in Sefotgniä, ob lern Sne^t,

be; et Botausgefcbidt, {)eil nad) bem Stunnen gefommen |eu

„5Senn bem io ift," meinte bet ipett Bon Wlumecf, „10
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marfd^ieren mir in ©(^lad)torbnung, obtüo^I man in bte[crt

SBexgen aud^ fo öor feiner ^ngel fici)er ifl."

„^er Süngfte mug öoran oB 5ltiantgarbe, unb t)a§ ift

ber <Btiihtnt; bann fommen in einem ^tbftanb öon ^unbert

©rfiritten ber Dberöogt unb ber (5cf)ulti)ei^; !£)inter il)nen id^

mit meiner %od)tex; al^bann gefc^Ioffen meine S3auern mit

bem SSagen, unb ben 9^ac^trab bilben bie ^ec^te. ©obalb

ber im SSorbertreffen etn^o^ merft, reitet er juxücE unb mad)t

SD^elbung. ^od^ benf id), njenn bie ^erle üom S3erg ou§

\et)tn, bafe njir ge^in 3JJann f)od) unb bewaffnet finb, merben

jie feinen Eingriff magen."

greubig ritt ber ©tubent boron, feinet ^ater§ ^iftolen

in S5ereitfd)aft l^altenb, unb im ©d)ritt bemegte \id} bie

^aramane in ber bom Splitter beftimmten Drbnung njeiter.

(Sd^on n?ar fie über bem „@r§enbac^" broben unb an

ber „Bolle" öorbei, al§ au§ bem ^alb ein (Sd^ug fiel unb

ba§ ^ferb be§ @belfräulein§ bermunbete. ^a§ 2:ier bäumt

fid^ auf unb ftürmt üormärtg in rajenbem (SJalop^. ®ie

Oleiterin tvat in größter ©efatjr, abgen^orfen §u merben.

Über ber engen ©trage brunten aber (d^äumte ber giug,

üoll bon geBgeftein.

ßien'^arb "^atte auf ben ©rf)u6 fid) aUhad) umgemenbet

unb (af), mc ha§> $ferb be§ gräulein§ bal^erfaufte.

3mu ging ujar er mit feinem braunen an ber ©eite ber

^ame, fiel i!)rem ^^ferb in bie gügel unb lEjieit e§ unb bie

^Reiterin, bie fid^ !aum länger mel£)r §u i)alten bermod^t, mit

ftarfer ^anh feft.

SIeirf) unb gittemb ftommelte 5Inna bon S3Iumerf: „gd^

banf (Surf), gunfer, o'^ne (^re §ilfe märe id) in ben näd)ften

Slugenbliden bom $ferbe gefunfen."

5Iud) ber 9flitter unb ber Dbexbogt fomen je^t ange*

jprengt, unb ber erftere rief bem ©tubenten §u: „S^r t)ahV^

brab gemad^t, o^ne (Sud) lag' meine §lnna n)at)rfd)einlid^

brunten in ber SSoIf. SBetb' (iud) bag nie bergeffen."

^a^ $ferb "^atte nur einen ©treiffd^ug bekommen, ©in
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S3auei ^olte in feinet 6turm^aubc 2Sa(ier auä bet SSoIf

!^etauf, ttjujd^ bie SSunbe au§ unb t)ormärt§ ging'^ ba§ Xal

hinauf. ^Ibet 5tnna moUte ie|t nut nod) an bet ©eite beg

(Stubenten teiten; 'öa, meinte (ie, jei ilf)t nii^t angft.

^ie ©ttauc^biebc t}atten but^ einen 6(f)u6 nac^ bet

2)ame Unotbnung in ben 3ug ju btingen gejuckt unb Ratten,

menn e§ gelungen, bie SSeftütgung benu^t, um (id) an ben

Sßagen ju macl)en. ^ fie i^ten 3mecf tieteitelt ja^en, !)ielten

[ie ftill, unb ot)ne weitete (5tr)tung !amen bie Sünstgtölet

eine ©tunbe nad) 5IRittag „beim Sllöftetle" an.

§iet, eine ^^iettelftunbe t>om „^Btunnen", »o^nte bet

5tbt. $tiot im möftetle mat 1630 ©aifeetg a^eitet S5ot*

gänget in bet 5Ibt§roütbe, SO^atün ©tat!, eben etft ^ietf)et

üetfe^t, abet ^eitmeilig geifte§!tanf, meS'^alb et au^ oB W)t

tjaüt gutücftteten muffen.

^et Cbetüogt foroo^I al§ bet SSIumedei rooUten, el^e

fie 5um S3tunnen f)inauftitten, bem ^tölaten ©aifeet guten

Jag fagen, ben £ienf)atb, ben ange^enben 9^ot»igen, abgeben

unb if)n loben füt feine tettenbe 2:at btunten an bet SßaÜe.

®a§ gefrf)at). 5Ibet öom SSeiteneiten mat gunäc^ft feine

g^ebe. ^et ^Ibt fafe mit bem $riot unb einigen gei[tli(f)en

©äften, untet benen bet ^tiot bom ^loftet 9Rei(i)enbad)

btüben im 9)h:tgtal unb bet $fan^en bom benad^batten

2)otfe ©c^apbac^ fid) befanben, beim 9^ad)tifd^ unb lub, o!)ne

eine ^§tebe anäuf)öten, bie lieben ^insigtölet ein. S^te

$fetbe unb ^ned)te fcf)i(fte et in§ na^e S3ab. ^en ^teunben

abet unb feinem ^loftetftubenten liefe et nad)fetbieten, unb

balb mat afieS muntet unb im boHen £ifd)gefptäd), beffen

^auptgegenftanb anfänglich bet ©tubent mat.

^et Cbetamtmann türmte feine 95efd)eibenl)eit, bet

33lumec!et feine 9^eit!unft unb feine 2a^fet!eit unb fd)ön ^nna

in gietlic^en, fd^ücf)tetnen SSotten nebft beibem feine tittetlid^e

£ieben§n)ütbig!eit.

„©ett W)i;' tief bom 5nbe bet Jafel l)etauf, "oa bet

Slloftetbrubet eben nodi einen gtofeen S^^^^i^Ö ^^^ ^^^"
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<mf bett %\]ä) geftellt I}atte, ber Dberamtmami, „Qt)r %t'

stattet Qcmig, bog uitg (äuer ©tubent l^eute no(f) eine meiterc

©tgenfc^aft geige, feine tunft al§ Sautenjpielet. 3^ ^^^'

\S)n beranlagt, {eine Saute mit§unel£)men, njeil irf) qu^ alter

^fat)rung meig, bag im (Sauerbrunnen immer biel mufi-

giert n?irb unb S^r, gnöbiger §err, ein greunb bon 9Jhi[i! feib."

„@§ fommen §mar, tüie S^r n)igt, oflerlei fa^renbe SJhifi-

fanten mit Sauten, Römern, giebeln unb ^ofaunen l^ierl^er,

aber leiner bermag burd^ fein Spiel fo ha^ §er§ §u erfreuen,

njie unfereg 9^appentt}irt§ Sienl^arb, ber tlofterftubent öon

SSiUingen. Unb menn er gar nod^ bagu fingt, fo l^orc^en hk
©ngel im §immel auf."

„^ag ber Sienljarb ein guter 2autenfcf)läger ift," ent=

gegnete ber Slbt, „ttjeig ic^ f(ä)on lange. 5lber üon feinem

©ingen gur Saute f)ah' i(f) nod) ni(f)t§ 35efonbere§ gefjört.

3n unferem ®otte§i)au§ fingt er jwar mit auf bem ß{)or, wie

olle ©tubenten, aber luftige SSeifen gum Sautenf|)iel finb

bei un§ meift öerfagt fcf)on wegen ber gebotenen 0ofter^

ftille. gd) Ijobt gwar oernommen, bag ber Sien^arb bisweilen

in ber ©efinbeftube fpiele unb beim P. Kantor Seopolb unb

f^ahe ein 5luge gugebrüctt. 3Iber ic^ felbft burfte fein fd)Ie(f)te§

S3eifpiel geben unb itju bor mir fpielen unb fingen laffen."

„5lber f^tuV unb folange er im S3runnen weilt, mag
er flJielen unb fingen, fo biel al§ e§ ^d) unb il^m beliebt."

„SSenn er bemnäd)ft fein S^obigiat angetreten t)at, mufe

er naä) ^iüingen gu ben gefuiten, §t:§etori! unb ^f)iIofopl^ie

l^ören, unb bort wirb'g wenig geit geben §um Sautenfd)Iagen

unb gum (Singen. 3ft er gar ein ganger SJlönd), bann f)örf§

wo!)I bon felber auf, e§ fei benn, bag er augerljalb be§ 0ofter§

auf einer einfamen 2öalb43farrei SSerwenbung finbet."

,/§ ift fcl)ab um ben jungen SD^ann," fiel je^t ber Sf^itter

ein, „^a% er ein 9JJön(f| wirb. ^ab'§> im §erreiten fd)on bem
Dberbogt gefagt. ^xieg unb abermals ^rieg ift ringsum,

ha foflt fein junger 9Jientd^ in0 Ilofter. Söenn ber (Bä)toeh

fommt, §err %ht, jagt er (Sud) ^Iofterl)erren bocf) alle fort."
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„§cn üon 33Iumccf/' ermiberte Iäc§elnb ber W)t, „bet

6(f)meb Ho^ft au bie 35utgen rote an bie 5llöfter, unb 3^r

§enen (cib (o menig (ic^er al^ lüir. Unb ein tapferer, rittet^

lid^et aJiöndi tut in unjereu 2:agen erft red)t gut. 2)mm
ma(^t mir ben Sienl^arb nicf)t abfpenftig unb au^ md)t gu

ftolg mit bem eroigen Soben."

„SSatet!" bat je^t gräulein ^nna, „]pted)t nicf)t immer

öom ^eg unb lagt je^t ben 3un!er (fielen unb fingen."

tiefer ^atte ficf) auf bie Grlaubni^ beä 5Ibt§ ^in baoon

gemacf)t unb feine Saute gef)oIt, bie ber Enei^t be3 Cber-

üogt§, ber in aller grü:^e fjeil ba5 ^löfterle paffiert, mit hen

©acf)en be» ©tubenten einem ^lofterbruber abgegeben ^atte.

5Son ber leisten 9^ebe äroiirf)en 9?itter unb 5Ibt !^atte ex

nic^t6 me:^r gehört.

eben aU ba§ gräulein gefproc^en, ^atte er ficf) mit

feinem gnftrument roieber an ben X\]d) gefe|t unb fing,

öom Prälaten nocfimal^ aufgeforbert, gu fpielen an.

©r frf)Iug feine Saute rounberüoll unb immer rounber*

üoller. fe freute i^n gu fe^en, ha% auc^ 5Inna öon 33Iumed

mit roacf)fenbem ©ntjücfen i^m 5uf)örte.

9^ad)bem er eine ^nja^I id)öner SSeifen borgetragen,

rief ber Cberöogt: „^ber, Sien^arb, je^t mufe and) gur Saute

ein SSolföiieb gefungen roerben. ^ein gnäbiger §en üon

©t. Sötgen mug aud) l^ören, roie ^ auBer^alb be§ Älofter*

d)ore§ fingen fannft, unb aud) ber §en S^itter unb ba^ grau*

lein füllen ^inen Sang !ennen lernen!"

Unb ber Sien'^arb {)ub an gu fingen ba§ neuefte Sieb

jener 3:age üon „be§ @oIban§ 2öd)terlein", ba-5 alfo begann:

©in Solbon f)at ein 2;öd)terlein,

2)ie mar ftüt) aufgeftanben,

3u pflücfen fc^öne SSIümelcin

Sn i^reg SSatetS ©arten.

Sic ftanb unb fa^ bie 931ümelein,

(Bie bad)f in i!)ren (Sinnen:
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\

i

2Sct mufe bcr SSIümlcin SJlctftcr fein?
\

Sßie gern mollt' icf) i^n !ennen!

e§ mu§ ein ebler ^ünftler fein, ,'

©in ^err bon großen SBürben,
'

2)er biefe fd)önen S31ümelein '

Sie^ l^riefeen au^ ber @rben.

^6) 1:)ab' i'^n in bem ^erjen Heb,
[

^<i) ntöä)t' i^n einmal fc^auen,
;

moUV kffen meinet SSater^ miä)
\

Unb i^m micf) gan§ bertrauen. i

®a§ Sieb ti^ä^t bann njeiter, mie gefug qI§ ftember i

Jüngling if)r er[d)ienen ux)^ fid) al§ SJleifter ber S3lumen
]

üorgeftellt l^abe.
'

©ie üerließ barauf mit xfyn i!)tel SSater^ Üteid^ unb
|

fing mit bem „ollerliebften Sü^^Ö^ng" ein (55ef|)räd^ an. (Sie
;

fragt il^n, mie fein D^ame fei, unb er fprac^: i

SKein Creame ift fo ttjunbetlic^,
'

@r ift fe'^r ^oä) gefcEirieben,
^

^n meinet SSater^ ^önigridf)
^

:3ft mir ber S^om' gegeben. <

©(i)ön' SJlagb, bient mir mit ^erjen rein, ;

@ebt mir nur (Sure Streue, ]

SUlein ^am' ift überall befannt: 1

^t\n^ öon S^asaret^e.
;

©ie f^radjen fo mancE) freuublidj Söort,
^

©ie gingen beib' gufammen;
j

Sf^un fagt mir, ebler i^^fu^ fd)ön,

2Bie ift Suer^ ^ater§ ^Ramen?
\

1

SRein Sßater ift ein reid^er SEJJann,
\

©ein 9?eirf) ftrecft fid) fo ferne,
'

§immel unb (£rb' ^at er gemacht, i

2)ie ©onne, S[Ronb unb ©lerne.
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Fimmel unb ©rb' unb aUe§ ®ut,
SBon i^m ift alleö fommen,
SSiel t)unberttQu[enb (Snglein fdjön 1

ete^n fteti üor feinem ^lomn. "]

3ft euer fßatei \o ein reicher Äönig ]

Unb alfo reic^ an ©ütem,
]

60 fogt mir, eble^ ^efulein,
\

SSer ift bann Guet 9}?uttet?
j

SKein 2Rutter ift ein' reine $magb,
j

S^r SRam ift ^oc^ gefcf)rieben,
'\

©ie ^Qt mic^ §u ber äßelt gebracht — ]

©in' SUJagbi ift fie geblieben.

Sft Guer SJJutter ein' reine 2J?agb

Unb ^i einä Äönig^ Sotjne,
i

60 fagt mir, ebler ^efu^ gort,
'*

Son mann feib ^r gefommen?

?lu§ meinet SSoter^ Äönigreid;, I

S)a ift e» OoIIer greuben, ''^

Unb taufenb :3a^re finb r>a gleich
'

©iner ©tunb' o^n' einigt Seiben.

SD^ein allerliebfteg ^efulein,

Sd) t)ab' fo groB SBerlangen

^ad) ©ure^ 5}ater§ Äönigreicf),

Saßt un^ nun bafjin mallen.

2)a§ Sieb erääf)It bann, mie ber §err Sefu^ fie üerlaffen
unb in ben §immel guiücfgefe^rt fei, fie aber tro|bem in ber
Siebe gu i^m üer^ante big gu if)rem Sob unb geful fie an
ber §immeIlpforte ermartet fjabe.

©r em|3fing fie alfo freunblic^

2J?it guten 2)?eIobeien,

Gr bracht' fie in fein^ SSater^ 9fJid^,

S)eg tot bie Tla^h ficf) freuen.

^ a n g i a r b , «u^gehjü^Ite Schriften X. 6
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3111% tDO§ i^r ^tVQ nur tut bcgel^ren,

SSurb' t^r allba gegeben,

©ie follf mit ^efulein in (£{)ren

©njig unb in f^i^euben leben.

Hub qI§ ber ©tubent bie§ Sieb gefungen mit oll feinen

üielen ©tropften, ha nieinte {d)ön ^nna öox Sftü^rung, unb

in ben klugen ber 5Dlänner glönsten Stränen.

„3e|t gleid) ein luftig Sieblein brauf/' rief ber meinfelig

geworbene (5(^ultf)ei6 öon $a«le, „fonft gerfliegen roir olle

in 2Sef)mut."

Unb ber ©tubent fang ha§> ölte Sieb üom ül^einmein,

ha^ ba cinl)ub:

SBein, Sßein, bon bem 3fJl)ein,

Sauter, !Ior unb fein!

®ein' g-arb' gibt gar li(f)ten ©cfiein,

$115 ^riftatl mitfamt SRubein.

^aö) bem ©(i)lu6öer§:

^u gibft äRebiäein

f^ür§ 2:rauern: jd)en! bu ein,

2:rin!, guot 2lennelein,

^ad) rote SSängelein! ~

er'liob fid) ber ©tubent, no^m einen SecEier, trat gum 5lbt,

üemeigte fid) gor ^öfüd) unb äiexlid) unb flieg mit il)m on;

bonn ging er ebenfo gum gräulein unb ber 3fteil)e noc!) ju

ollen, bie am Sifcfie (aßen.

5nie ftießen freubig unb i^n be!ompIimentierenb mit il)m

on; gor güdjtig unb üerlegen fd)ön ^nnd)en üon S3lumecf.

2)onn jong ber Sienl)arb noi^ ba§ Sieb üom „35ogel

^^öni£":
^l)öni5, ber ebte 3Sogel mert,

§at feineggleid)en ni(i)t auf (£rb.

Um feinen ^alg iff^ golbgelb !lar,

©ein Seib unb fjlügel $ur|)ur gar.
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§at auf bem Raupte eine Äron,

i-cz ^öc^fte S3aum [ein ijofjti si^ron, i;

Gr tt)of)nt unb lebet lang allein, ;

^onn [teilen fid^ biet' Sßögel ein. ^

i

9hin crgä^It bog Sieb, mie bie 53ögel if)m auä eblem

§oIj unb ^eitjiaud) ein 92eft bereiten unb er ficf) bann mit

bemfelben jelbft berbrennt, aber al§ fd^öner S3ogeI mieber

aul ber ^d)^ Ijerborgel^t, ein SSorbilb ber Siebe ß^rifti.

©f)ri[tu§, be§ ^immel^ ^^önir rein,

§Qt jo geh)o'^nt auf ©rb allein,

(5in 5lblet ftorf, ber überipanb :

^öir, 2:eufel, 6ünb' iinb SßbeSbanb. J

(Sein' ©ott^eit i[t bie gülbne ^orb, i

Unb fein Sßerbienft ung §eil ermatb;

5)a^ ^url^urfleib ^at er aucf) an,
j

2luf feinem §aupt bie 2;ornen!ron. j

9Iu§ red)ter Sieb' inbrünftigli(^ j

©r o|3fert barouf toillig ficf), ;

Unb man begrub i^n et)ili<i) frei
i

Tlit töftlicf) ebler ©pegerei.
'

2IIfo be§ §immel§ ^^önij lag :

Sm ®rab bi^ an ben britten 2^ag,
'

2Il5bann er n^ieber lebenb murb'
j

^urd) feine em'ge ©eift§geburt.
'•

„5tber je^t and) nod) ein fo frommet 2ieb, 0ofterftubent,'' i

[praci) ber 5Ibt. \

Unb Sien'^arb fang „^ie tönig§tocf)tet öon ©ngellanb"

;

<

SSionetu^ in ©ngellonb

SBar ^önig mad)tig fef)r,

6ein %od)iei Urfula genannt,
\

2)er Siungfraufc^aft ein' et)r'.
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SSetI fi£ mit ©f)riftt SSlut erfauft

Urtb nacEi be§ ^ö(i)ften SBitl getauft,

^ot fie \iä) i"^m t)erTnä:^U allem,

ign ieu[(i)t)eit ftet§ ju bienen rein.

S)a§ Sieb Ijatte gat biele (5tto|3!)en, n?eil e§ bie (5Je=

f(f)t(f)te ber 1)1. Uxfula mit i'^ten elftaufenb ®ef;pielittnen ex^

§ät)It, unb ber ©tubent trollte öftere aufhören, aber 2:e£t

unb SJlelobie ergriffen \)k 3ul)örer fo, bafe er U^ §u (Snbe

fingen mußte. SHg Sien^arb auf!)örte, mar alleg ftumm bor

9^f)rung, bi§ ber W)t 3Sorte be§ £obe§ fanb für feinen ©tu*

beuten, tvtii er aud) fc£)öne d)riftttd}e ^oMieber gu fingen

UJiffe.

2)ie f(i)öne 5lnna ert)ob fic^ bon it)rem (Stuhle neben

5lbt unb ^ater, !am §um ©änger unb brücfte it)m mit ®an!e§*

Worten bie §anb für htn ©efang, nid^t ol^ne noc^malg beffen

gebad)t gu ^ahtn, tocS er biefen SKorgen gu il^rer Ü^ettung

getan. —

Snbe§ ujollte e§ 5lbenb werben, unb ber 3^itter mahnte

§um Slufbrud), tiinaufgugiel^en in§ ^ah.

„^er Sßeg bal^in," meinte ber ^rölat, „ift fo fur§, ha^

mir ©eiftlid^e olle unb ber ©tubent ©ud) ha§> ©eleit geben

mollen."

©0 gefdja'f) e§. $8eim 'iSah angefommen, trennten fid)

bie flofterleute bon htn ^ngigtälem mit bem SBerf^red)en,

morgen im S5abef)au§ unb am Brunnen fid^ mieber §u treffen.

„Unb S^r, ©tubent," fprac^ ber Dritter öon SSIumed,

gum SIbfd)ieb i!)m bie §anb fd)üttelnb, „netjmt Ut Saute

mit. ^ann fingt 3'£)r eine§, mätjrenb i^ mit htm Oberbogt

unb ©Urem ^Ibt ein ©|)iel im SSabe mad)e."

2)er Wolfen lam. ©in alte§ dablieb fagt:

Um ben SSrunnen toax ein ©ebräng',

2)cnn boI)in !am ein' gro^e 2)^eng'
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allerlei Stonbe» unb (äiefd)Iecf)tc,

3Ründ}, ^fafr'en, JRittet unb ^ecf)tc,

SSürger, Sauern unb ^anbmerfer

dornen emfig jum S3runnen ^er.

®ic einen ttanfen „©urtüaffer", bie anbem festen fic^

tn^ $8ab, mo e§ in bet Siegel am Inftigften f)ergtng. i)a rvaxh

gefpielt mit Söürfeln ober harten auf 2:ifcf)(i)en, bie im großen

33a((in ftanben, um n?el(f)e bie S5abenben, mit §emb he-

Reibet, im SBaffer [aßen. 5Inbere foften unb \(i)ei^ten unb

warfen fid^ be3 2öaffer§ SBellen §u.

9fiing§ um ben S3abeteidj ftanben, hk fdEjon gebobet l^at*

ten, unb trieben it)itn geitoertreib mit benen, bie im '^aht

fagen, warfen i^nen wol)! aucf) 93{umen §u, fpielten £aute

unb SSioI. 5lu(i) an Söein fef)Ite e§ babei nidjt unb an 33admer!.

5in bie ^inge maren unferm Sienl^arb neu; benn er

mar nocl) nie im Sauerbrunnen gemefen. SIber bie 2}Zenfcf)en

jener 2:age waren in alleweg nod^ Ü^aturmenfd^en unb mußten
ni(f)t§ üom „guten 2on" unferer übertünd)ten ©röberMtur.

^rum fanb fid) be§ 9f?appenmirt» ©tubent üon §a^Ie balb

in ba§ ungenierte 95abeleben^.

(Sr fpielte feine Saute im ^ah, hie 9tonnen Oon SBittiiiien,

fo ha maren, braci)ten gar gute ^fefferfuc^en mit ba^iin,

unb ber 9^tter oon (Scf)neIIingen ließ öon feinem (Scf)Ioßberger

frebengen. ^uc^ ber 6(f)ultl^eiß üon Dffenburg mar babei

unb 1:}atte oom S5eften au» bem „<Bt 5(nbrea5=§ofpitaI" mit=

gebrad)t.

S5eim S3abmeifter mürbe, nacf)bem bie meiften ben

gangen SD^orgen im ^abe oermeüt, gegeffen. 5Xurf) ber 5Ibt

unb feine ©öfte im ^löfterle unb mit if)nen in feiner ©igen-

fd^aft al5 ^nftler ber ©tiibent blieben öfterg im SSabeljau^

hei ber „^enentafel".

1 ein un^jarteiifi^er 3uid)auer, ber Italiener ^oggiu^, fjot

über biefeä S3abeleben jener 3eiten in ^eutfdilanb gefagt: „G§
ift merftüürbig gu fel)en, roic biefe 2Jienfcf)en bei all bem t)eitern

SSer!ef)r in Unfc^ulb leben."
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Hn bieler jagen bie fetten üou SSlumed, öon 9?eifcf)a4

öon Ü^amftein, t»on SBalbftein, bte ^Ue öoti (55engenbad^

unb (St. ©eorgen unb bet $xtot üon 9f^etd^enbad) mit bem

einen ober anbern i^xex Wlönä)z; bann famen bie fütften-

bexöi(d)en Dbetbögte unb goxftmeiftex ou§ bem Stinjigtal,

bie @d)ult!)ei6en unb 95üxgexmei[tex bex ©täbte unb ©täbt-

c^en üon Dffenbuxg bi§ gxeubenftabt, enblid^ bie beffern

^anbelSleute au§ ben Xah unb SSalbftöbten.

Syjanqe bex n)eltlid)en §exxen Ratten i!)xe gxauen obet

2:ö(i)tex bei \xä), benen |i(f) nod) bie ^btijfin öom na^en

SSittid)en unb bie ^xioxin öon ^Impten'^ujen mit einigen

Spönnen angefeilten.

^ie alle fanben fic^ an bex §exxentafel im (Sauexbxunnen,

unb jebex «Staub gab (einen 5lnteil an ben feinen ©enüffen

bex Safel: bie ülittex, tbte unb ©d^ult^eigen ben beffexn

SBein, bie Dbextögte bie goxellen, bie goxftmeiftex ba§ SSilb

unb bie 5^onnen ba§ ^onfe!t.

ga'^xenbe äJhifüanten, §oxn-, glötenbläfex, (Bad- unb

S5latex:pfeifex tt>axen öftex§ im ^xunnen unb mufigiexten am
§exxentifd) unb, tüenn bex t»oxübex, in bex „untexn ©tube"

be§ S3abel)aute§ bei ben SSuxen, bie il)xe SD^a'^lgeit meift mit*

bxad)ten unb nux ben SSein bom ^abemeiftex belogen, bet

als füxftenbexgifd^ex Untexbeamtex fungiexte unb gugleid^ eine

^xt §otelbixe!tox max. ^a§ S5ab gel)öxte bem (SJxafen öon

güxftenbexg. •

©g maxen meift §ofbauexn au§ ben nädiften Stälexn unb

t)on ben näd)ften §öl)en, auS bem (Btehati), öom Mtbxunn,

k)on ©cfiapbac^, öom ^ol^malb, bie am 5lbenb miebex !)eim-

gingen. Slbex anä) entfexntex n)oI)nenbe S5auexn auS bem

untexn ^n^igtal befud^ten i>a^ ^a\) unb blieben fuxge geit.

3u ben 95auexn 3ä:^lten no(^ nw^ fagen mit il)nen am gleicEjen

2:if(f) el)xfame ©täbtle-93üxgex öom ^anbtoex!, tvt^e i|xe

leiblid^en 93xeften im ©auexbxunnen l^eilen tüoWn, unb t>k

£)ienexf(^aft bex §exxenleute. —
5lm öiexten Sage nac^ bex 5lnfunft beS ^ittex§ öon
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gBIumec! ritt, ha olle^ bei %\\di) ]a% ein teiliger ^ecfit bon

©dienfengeü :^et öor ba§ 33abe:^aiil unb fragte nac^ bem 'äbt

üon 6t. Sorgen. Gr lie^ fiel) burd) ben Sabemeifter anmelben

alg ein ^ote be§ §erxn Ulrid^ öon Sto^ingen, !aiferlirf)en

$Ratg am §ojgerirf)t gu g^ottmeü, öon bem er einen S3rief ^u

überbringen ^abe.

„Saßt il)n nur l^erein/' rief ber 5tbt, „\d) I)off^ er bringt

gute S3otfrf)aft."

2)er 35ote trat ein unb übergab fein (gcfireiben. 2)ie

3üge be§ Prälaten erl^eiterten fi^, um fo rm^x, ie länger er

lal, unb oll er mit Sefen gu ßnbe mar, fpracf) er laut: „Q5ott

fei 2)anf, mir I)aben unfern ^rogeg gemonnen. ©t. Sorgen

ift mieber unfer. ^a§ 9^eirf)5fammergerid)t f)at ben ^ergog

öon SSürttemberg öerurteilt, ba§ (55otte5t)au^ nebft Schaben-

erfa^ mieber gurücfsugeben." ^ann gab er bem neben i^im

fi^enben "äbt^ oon ^Opir^bacf) ha^ (Sd)reiben, bem Soten

aber einen ©olbgulben Mnfgelb mit ben SSorten: „^a§ ift

für bie gute SSotfc^aft. Unb nun reitet I)inab in§ Ilöfterle,

lagt (Surf) gut Gffen unb Srinfen geben unb ruf)t au§ mit

(Surem ^ferbe bi^ übermorgen, ^ann reitet S^t gurücf nacf)

giottroeil mit einem 2:an!f(^reiben an ben §erm üon

©to^ingen.'.'

2tn ber gangen 2;afelrunbe ging bie $8otf(f)aft um, unb

alle§ gratulierte, 'oa^ ber 5lbt &e.oxQ ben alten Streit mit

SBürttemberg um fdofter unb ^\xd)t unb §ecrfd^aft in (St.

Georgen burcf) !aiferlid)en gjJacf)tjpruc^ gewonnen f^ahe.

„^ber, gnöbiger §en," rief ber öon e^eifdiad), „je^t

!oftet'§ einen (Sjtratrun! auf bieje SSotfc^aft tjinl"

„9}ät greuben/' entgegnete 5Ibt ©eorg, „mill id) morgen

üom S3eften i)erauf]d)icten, ben n^ir im ^löfterle f)aben, unb

ouc^ bie 33auem in ber @tube brunten, oon benen mand)

einer meinet Älofterl £e^en§mann ift, follen für morgen

einen fd)roeren 2run! be!ommen.''

„g^ad) langem Streit ein 6ieg beS 9^ed)t§ ift aud^ er-

freuJid)," fprad) ber Cberamtmann t)on §a5le, „boppclt er-
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frcuIidEi, toeil ein \o gemolttättget §err untexleöen ift, mt
ber ^ergog öon Sßütttemberg."

„ga/' meinte ber 5Ibt, „biefe §er§öge l^aben fett faft

l^unbert gafjten unfemt Softer biel 58ö(e§ angetan, ®ott

üexjetl^e e§ ii)nen; aber mi(^ murmf§ immer, menn id^ nur

an ba^ ben!e, mag meine näd)[ten SSorfal^ren unb id^ fd)on

gelitten !£)aben an (S^tfanen burdf) be§ ^ergogg SSeamte unb

burd) feine Untertanen in unb um ©t. görgen."

„5lber bie ^er^öge t»on SSürttemberg l^aben oud^ ©utei

getan/' nat)m ber Dberüogt t)on SSoIfad^, @ufebiu§ gin!, ber

l^eute gu SSefucf) gefommen, ba§ SSort. „i)ie frifc^ aufblüljenbe

^iebigftabt in unferer näc^ften S^^ä^e gibt geugni^ baüon."

„^o|!" rief ber SSIumedEer, „haxan 'i^ah^ t(f) nie Qt'oa^t,

fo oft i(^ l^ier mar, bie neue ©tabt broben auf bem ^iebt§

§u befudien. 3^^t mill i(i) biefer Sage einmal !f)inaufreiten,

um bie greubenftabt gu befel)en. SSer reitet mit?"

„3d)/' riefen ber üon 9^eif(i)a(^, ber Dberamtmann öon

§a§Ie, ber gorftmeifter üon SSoIfe unb bie fämtli(i)en an==

mefenben @(i)ultt)ei6en.

„SSir ©eiftli^e bürfen nic^t mit/' f^rad) 2lbt ®eorg.

„2)ie greubenftäbter ^roteftanten fel)en bie £uttenleute md)t

gern, unb td) befonber^ bin allen Söürttemberger ^Beamten

öer^agt buri^ hen ^rogeg mit if)rem §er§og."

„5lber ben ©tubenten bon §a§Ie müßt ^i un§ mit*

geben, gnäbiger §err," ermiberte ber bon SSIumetf. „(Sx

t)at \a nod) feine £utte an unb muß bodf) bie SSelt nocJ) feigen,

ef)e er ein SJ^önc^ mirb."

„§ab' nid)t§ bagegen," gab ber ^rälat gurüdf. „WlöQtn

bie Ferren it)n nur mitne!)men. 5lber fingen unb lauten-

f(plagen barf er nid)t; fonft fönnten bie frommen greuben-

ftäbter einen fd}Ied)ten S3egrtff be!ommen bon einem taüfo^

Iitd)en floftexftubenten."

„^arf id) aud) mitreiten, §err SSater?" fragte fd)üd)tem

5Inna bon S3Iumed, bie neben ber ^btiffin bon SKittid^en

tl|rem 3Sater gegenüber faß.



- 73 -

„oben l)at meine 2o(f)ter gef)öxt, baß bet 6tubent mit

öon bet ^?attie fein foll, unb je^t min fie glei^ aud) mit,

bamät (ie miebet einen 9^ettet l^at, menn i^t $fetb buid^-

gel^t," fpiad) )d)eTä^aft läd)tix\b hex Sfütter. 5Inna^ fcf)öneö

©efic^t aber fäTbte jicf) roie bunHe-3 Tloxqenwt bei biefen

SBotten, unb in iljren 5(ugen eticf)ien eine Sräne bet 3Set-

legenl^eit.

„^Ibet, §ert Dritter/ m^m bie tbtifjin ba§ 2Bott, „matum

tut 3:^1 Guetm ^inbe jo me!)?"

„(Sl roat ja nicf)t böfe gemeint," entgegnete bet 5üte.

„^t ^atet barf ficf) ]oIcf)en Spaß noc^ guerft exlauben. @ib

Xicf) olfo §uftieben, Slnna, unb ]<^au hen Stubenten an,

bet Iäd)elt ftolj in ]i<i) f)inein unb nimmt meine SSotte, tüie

jie gemeint maten."

„^oc^, (o getn' icl^ 2)icf) mitnäi)m' md) gteubenftabt,

id) !ann'g nid^t magen. Xid)ter 23alb bebedt, mie ^ii täglid^

(iel^ft, ben gangen ^niebi^, an htm mit f)inauf- unb übet

ben mit J)inau^reiten müd'en. SBenn bie S3u]'d)!Ie^^et, mie

^u öor futjem (elbft etfa^ten, am l^ellen Sag im offenen

3:ale bie Seute anfallen, um mieüiet gefä^tli^et ift ba bet

iSSalb. 3d^ tjatie Sorge genug um %\<i) brunten bei bet

SBoÜe unb meiß 2Hd) am fid)etften ^iet im S3abe bei bet

^ibtiffin unb bei ben übtigen grauen."

„®eme folge id), SSater, (JuermSBunfd)/' entgegnete 5tnna.

„SBenn bie ^enen in bie neue Stabt beg §er§og§ reiten

mollen unb mein Stubent mit fofl/' fprad) nod) bet 5lbt,

„fo mufe es balb gefdie^en; benn ein !aiferlid)et ^ommiffät

unb ^bgefanbte hc5 9^at§ üon $8illingen all ^et)oIImäd)tigte

etmarten mid) näcf)ften SQZontag um bie elfte 6tunbe be§

SJiorgen^ bot hen ioren oon St. S^tgen unb mollen mid)

im S^amen be§ £aifet^ einfüf)ren in unfet Eigentum. 2)a

foII bet Sienf)arb mit; Oon bort gefjt er mit mit nad) 3SiI-

iingen, mo id) i'^m ben öabit unb bie S^onfut gebe, unb

bann gel)t'g nad) ^Illingen gum Stubium."

„@ut!" gab bet Cbetoogt oon 33olfac^ gurüd, „bann
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trinfen mit morgen, ^ititüoä), htn ©iege§trun! he^ gnäbigcn

§exxn t)on <St. Sötgen, unb am ®onnex§tag teilen mit auf

ben £niebi§. %xi\d)e Sannenluft mixb gut tun füt bie l^eigen

tö:pfe, bie bet Moftermein gemad^t."

,ß§> bleibt t>abei, mie bet Dbetöogt ge{:ptodf)en/' tiefen

im ß;f)oru§ olle 5D^annen. —
ge^t exI)ob fic^ bet 5lbt unb mit it)m alle§, tt?a§ geift=

lidjen (Staubet mat, um i^m §u folgen i)inuntet in^ Älöftetle.

5n§ 5lbt (55eorg bie iieppt i)inab unb an bet SSauetn'

ftube üotbei !am, ttaten bie S3uren I)erau§ unb §an§ ©d)mieb,

bet S5ut au^ bem „8äbe" (Seebad)), gtatuliette in if)tem

^men §um gewonnenen ^rogeg, befJen 5lu§gang bie S3auetn

üon bem teitenben ^oten bemommen l^atten.

„Sc^ banr ©ud^, ©c^mieb-§an§," fptad) bet 5lbt, „unb

allen ©uem ©tanbeggenoffen unb 'i^ab' fd)on btoben bei htn

§etten gefagt, t)a^ Sl)t motgen einen guten Stun! befommen

fom in ßutet ©tube."

„3Sit werben i^^n auf (Sute ©efunbl^eit trin!en, gnäbiget

§en," tiefen bie ^Bauern, „unb fagen ©ud) üetgelfl ®ott,

t)ai S^r aud^ an ung S3uren gebad)t i)abt."

„9Jlit ben §erren l)ab' id) oft ^rogeg, abet mit ben

58auetn nie," erwiberte bet 5lbt. „Tlit benen !omm' i(^

alljeit au§, bin eben aud) unter ben ^Bauern aufgemad^fen

unb meig ben ©tanb, t)on bem alle leben, §u fd)ä^en."

„iöept (Sud) ©Ott, unb morgen bringt bet ^ed^t bom
^löfterle ein gag. '§ ift fein fd)led)ter, üon §edlingen im

S3tei§gau au§ ben Ilofterreben. SSol)l befomm'g ßud) allen."

„^et §ett 5lbt foll leben!" tiefen bie 95auetn bem Oxa-

laten nad), i)a et l)inau§fd)ritt auf bie Salftrajse.

„(51 ift ein gar netter §err, ber neue 3lbt üon ©t. Sötgen,"

meinte ber ^oleri, ein alter Söur au§ bem 3Bilbfd)a|)ba{^.

„3d) fauf il)m jebeg 3al)r §ol3 ah, weil mein eigener SSalb

nid)t langt füt ein gangeg gio^; '§ ift gut mit il^m l)anbeln,

et lägt einem aucf) nod) einen redjten 9^^en."

„Unb id^," rief ber §ar§l)ünbler au§ bem ©d)War5en'
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brurf), 3örg S^ef, „iif) mad^e jebe^ gal^r einige ^unbert 3entnet

^orj in ben .^lofterroalbungen unb rcerbe mit bem 5^rei^

immer gleich einig, menn bei %bi in§ Sab fommt; bie gorft«

meifter unjercS (trafen aber, bie fcnnen nie genug be!ommen."

„3a," rief ber üorber 33ur im §irf(f)ba(f), „unb ein %a^
SSein l^aben fie aucf) nocf) !eine§ begofilt, nic^t einmal an be^

trafen §0(^3eit!"

Unter biefen unb äl^nlirf)en 9?eben entfernten jid^ bie

meiften dauern; benn fie blieben in ber Siegel nur im 93ab

big nad^ 9J^ittag, unb bann trabten fie auf if)ren ^ferben

in il^re @ef)öfte gurüdf, oft einen SSeg bon gmei bi§ brei

©tunben, um am anbem SQZorgen mieber §um (Sauerbrunnen

ju fommen. —
2tlg ber 'äht unb fein befolge fidf) entfernt Ratten, er^

§oben fid) aurf) bie übrigen Sabegäfte. ^ie Mänmx maiiten

auf Eintrag be§ gorftmeifter» üon Söolfe eine S<^gb:partie

in ben „S^ieieihexQ" . Sie mollten nocf) einige §afen ober

einen 3f?ef)bod l)oIen, bamit e§ nid)t an gutem S^big fe^Ie

§u be§ ^bt§ geftmein am anbem 3[Rittag.

2)ie grauen öerfprac^en Mfenetftfinitten^ gu mad^en,

mä!)renb bie §enen auf ber gagb mären, unb fie jur morgigen

%a\tl gu bringen.

Ühir 5lnna bon Slumed beteiligte fic§ nidEjt an ber fügen

2lrbeit. ©ie 50g fic^ in if)re Kemenate gurüdf unb an \)a^

genfterlein, bon bem fie f)inüberfaf) gu ben einfamen SBalb*

grünben, burrf) bie ha^ „2;eufeI§bäd)Ie" l^erabrinnt. ©ie mar

oerftimmt. 3^re§ SSater§ 51nfpielung auf ben ©tubenten

üon §aöle f)atte mie ein S3ü^ in i^xe ©eele gefcE)Iagen. Unb
je mel^r fie barüber nad)badf)te, um fo me!)r !am e§ il^r bor,

Ol» Ijättt ber SSater nic^t fo unrecf)t gef)abt.

^f ben erften 33Iidf brunten beim „2:urm" Italic bet

^ 93rotjcf)mtten, mit S^idei unb Oemürg beftreut unb ge-

röftet, traten ein in früheren ^at)rl)unberten bi§ herauf in bie

9}Jitte be» Dorigen unter bem ^tarnen S^rifenet fe^r beliebtet ^on«-

fe!t, ba§ in meiner ^abengeit no^ gemacht tpurbe.
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fd^öne Stiibent \i)x einen eigenen (^nbtuc! gemad^t, unb biejer

©inbrud f^attt fi^ öettieft auf bem SKege öon SBolfad^ bi§

§ut Sinbe. 6eitbem abet bei flotte üleiter Jie gerettet beim

ÜbetfoH bei bex „SSdf ", fa!) jie i!)n, fo oft fie allein toax,

im ©eifte öor fid) mie einen i)enlid§en, gemapl^neten S^itter,

ber fie fd^ü^e in ollen ©efal^xen.

6ie i)atte fid) an jenem ^age an feinet Seite fo njol^l

unb glücKid^ gefüllt, t)a^ fie, o^ne lange gu überlegen, i^t

§er§ auf bie ^unge fommen ließ unb fid) melbete gum 9ütt

nad) greubenftabt, aB fie ^ötte, t)a^ ber junge §a§lad)er mit

babei fei.

®ie Slnfpielung be§ 3Sater§ oben im (S^eifefaale n)ar il6r

öorge!ommen mie eine S3loglegung il)rer innerften ©ergen^

gebanlen üor allen ^if(f)genoffen. Unb al§ ber ©tubent fid)

beim SBeggang be§ Prälaten in ebenfo unfd)ulbiget al§ el^r-

exbietiger 5lrt aud^ oom gnäbigen gräuleiti üon ©d^nellingen

öerobf^iebete, tvat fie fo glei(^gülttg imb !alt gegen il)n ge-

toefen, bamit bie anbeten ERenfdjen nid)t glauben foHten,

e§ märe fo, n)ie il)r SSater gefagt l)atte unb i^t §eta jegt in

ftiHet ©tunbe beftätigte.

Unb ha fie nun allein toat, tat e§ i^t tüttj, ben ootnel^men

33ütget§fo^n öon §a§le fo tixiji entlaffen gu l|aben, il)n, ben

g^ettet beim Übetfall bei bet 2Bal!e, ben fd)önen, l)od^ge-

mad^fenen Sunfet mit ben blauen Slugen unb htn blonben,

ttjelligen §aaten.

gn biefem Seelenmel) fd^aute fie ttüben (Sinne§ l)inübet

an hen büftetn SBalb. ®a fam i^x ein ®eban!e, bet £id)t

btadE)te in il)re Seelenftimmung. ©ie ex'^ob fid), fud^te hit

gtauen auf, tv^^^ in bet §ettenftube Stifenetfd^nitten gu-

tidjteten, unb lub eine gteunbin ein, fie ju einem ©l^agiet-

gang gu begleiten.

®iefe greunbin njar bie grau be§ gorftmeifter§ öon

SBolfad^, Pet)er üon S^amftein, befjen (Stammfi| gang in

ber 3^äl)e ber S3urg ^lumed lag unb ber mit feiner (SJattin

Öfterg beim 3'^ac^bar in ©c^nellingen oerfeljrte.
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„SBoIIen toit ntd^t einen S5ejud^ mad^en/' f^ra^ Hnna
bon 58Iumecf, al§ bie beibcn grauen auf ber ©trage maten,

„in bem Seinen §au[e beim ^öfterle bmnten, mo bie Äloftet»

flauen moI)nen mö!)renb ber S3abe§eit?"

„®eme, 5Inna/' ermiberte bie 9f?amfteinerin, „bie ^xiorin

öon 2lmpteni)u(en, bie ja aurf) unten mo'^nt, ift meine S3aje,

unb ber bin irf) o!)nebie§ einen S3e[urf) [d)ulbig."

S3alb maren bie jmei jungen, eleganten ©eftolten brunten

beim ^löfterle. 511^ fie an bem bunfeln ^loftergebäube, in

tt?el(^em ber W)t unb bie übrigen geiftlic^en Ferren mot)nten,

üorüberfrf)ritten, lieg 5lnna i!)re klugen flüdjtig an hen gen*

ftem l^infdimeifen, aber fie !onnte niemanb erbliden. ®em
l)ätte fie ma^ üon bem (gtixbenten ge[el^en.

6nttäufd)t !)ierüber, trat fie in ba§ nebenan fte^enbe

§äu?-(^en ber ^lofterfrauen, bie audf) nic^t in ber beften

(Stimmung maren. 2)ie ^btiffin üon 3öitti(i)en I)atte ^aä^'

ric^t be!ommen, t)a% eine if)rer 5f^nnen, bie wegen §ejerei

an bog bifdböflid^e ®erid)t nad) ^onftanj gebradjt morben

toar, aul bem bortigen ©efängni^ entflogen unb üerfd^munben

fei. 2)er $riorin üon ^mptentjufen mar berid)tet morben,

SJlarobeure l^ätten bie ^lofterpferbe öon ber SSeibe meg*

getrieben.

S5eibe motlten, nac^bem fie titn au5 bem ^ob ge=

lommenen ^amen bie üblid)e §öflid)!eit ermiefen, bem W)t

SD^elbung tun t)on ben SSorfällen.

„dürfen mir aud) mit unb bem Prälaten unferen SSe*

fud) mad)en?" meinte bie gorftmeifterin. „Sd) ^^or noc^

nie im gunem be» Hofter§."

„kernig," antraortete bie $riorin. „^er ^ht mo!)nt,

mie feine ©äfte, aujieif)alb ber ^laufur, unb ha l)ahen aud)

ton grauen freien Sutritt."

grage unb ^ntroort ertönten gar lieblid) im §er§en ber

5lnna ton ^lumed, unb freubig rief fie: „^a gel^e i^ gerne

mit. gd) möd)te ben W)t nod) gubem um ein ^d) bitten

§um Sefen für bie ^Regentage im ^ah broben."
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6ie gittgett l^mübet. greunblic^ eittpfing fic bcr $tälat

in Jetnem 2lrbeit§jtmmer unb geigte ft4 erfreut, ha^ ouä)

bic beiben tüeltltc^en dornen \^m einen SSefucf) jugebac^t.

©ie !ämen gemig, meinte et, in einer bejonberen Singe=

legenl^eit, benn e§ fei nid^t Übung, ha'iß bie luftigen $8obe*

gäfte I)erab!ämen in§ einfame, bunfie Älöfterle.

„%a§> tüoflt' id) eben einmal innen fef)en, ©uer 0öfterle,

gnöbiger §err," fprad^ h'it gorftmeifterin. „3Son äugen fe!t)e

i(f| e§ fc^on üiele 3al)re. Slber alle (Sure SSorgänger mad)ten,

ttjenn fie gur S3abe!ur l)ier wot^nten, fo griesgrämige ®e^

fid^ter, toenn fie grauen in ber '^ä^e if)re§ ^aufeS ober

broben im S3runnen fallen, ha^ mir nie bie Suft !am, ein*

gutreten. Unb al§ 3^r, §err 3lbt, nod^ ^rior l^ier toaret,

n)ot)ntet 3^r in ber tiaufur, unb ha burfte \a fein toeiblidfier

$8efud| eintreten."

„Unb i^," alfo begann 5Inna üon 35Iume(!, „n)onte ben

gnäbigen §erm gar fd)ön gebeten l^aben um ein S5ud)."

„©in S3ud^, fd^öne§ gräulein, njollt S'^r?" fragte fat^rifd^

läd^elnb ber 5Ibt. „gd^ !omme bod^ fd)on mand§ ^ai)i in

ben Sauerbrunnen aB ^rior unb Wit, aber lefen fal^ idE|

junge gräulein gar nie, unb bann ]f)ab' id^ !eine Söüd^er für

foId)e ^amen, meber bie ©efd)id)te üon ber ,fdE)önen $IRelu^

fine', nod^ htn ,Xin (^lenfpiegel', nodE) ben ,prnenen ©ieg-

frieb'."

„©oId)e tüill idf) aud^ nid^t, §od^njürben !" entgegnete

5lnna energifdf). „^d) f)ab' im flofter Sotein gelernt unb

lefe aud) lateinifd^e S3üd^er, fallg 3:f)r feine ^affenben beutfdien

l^abt."

3e^t lüpfte ber 5lbt Ieid)t fein S;onfur!ct|3:pd}en unb

fljrad^: „mien 9f^efpe!t, gräulein, ha^ S:§r lateinifdje ^üd)er

lefen fönnt! ^a§ fönnen ja !aum unfere flofterfrauen rec|t.

2)ie beten i^r S5ret)ier, o!|ne öiel bom 3nl£)alt §u üerftet)en."

„3t)r feib \a ber reinfte ©tubent, gräulein," meinte

ctmaS neibifd) bie ^btiffin bon SBitti^en.

„Sagt mid) ba§ SBort ,©tubent' nidfit l^ören," fiel bie
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gtmi bon 9=?amftein ber 9^onne in bie dithe. „^tint gteunbin

l^at }ic^ ^eute fc^on beleibigt gefil^It, ba if)r 3Sater öon einem

,©tubenten' fprad)."

„?tber grau üon D^amftein, mie 3^r boshaft {ein !önnt
!"

rief i^r 9(nna öon ^lumecf enötenb ju.

„Unb bod) mufe id^/' fprac^ je^t bet Stbt, „ba§ SSort

©tubent nennen, n?enn 3^r ein S3u(f) mollt. 3^ un(etet

$8ibIiot^e!, bie im erften 8tocfroer! liegt, fiRt ber ©tubent

öon §a6le unb orbnet bie S3ü(i)et, bie feit gat^ien ungeoxbnet

in ben ©c^xänfen liegen. 3^ ii)m müjfen mir bemna(i), menn
ba§ gräniein etma§ 311m Sefen münfd)t."

„(5)eme folgen mir ba:()in," entgegnete grau $Iet)et

f(^elmifcf), „benn 5Inna unb irf) fet)en nicf)t§ lieber al§ biete

S3üc^er beifammen, t>om S3ibliot^e!ar gar nirfjt gu reben."

2)ie ganse ©efcnjdjaft, ber 5(bt üorau§, fc^ritt ben ©ang
f)inunter gur ^ibliot^e!, mo ber 8tubent, unter Sücfiem öer*

graben, nicf)t menig ftaunte, aU er, ouffcf)auenb, feinen §erm
mit bier grauen in bie ^üc!)erei eintreten fa^.

55efd)eiben erfjob er fidi, mod)te feine Stont{3limente unb

fd)aute ben 5lbt fragenb an.

„Sienl^arb," fprad) biefer, „Xu follft bem gräulein bon

S3Iumed, 2)einer ^Tcaäjhax'm im ^in^igtal brunten, ein 93ud)

5um Sefen geben. 5Iber ein rcd]te». Xa§ gräulein Detftef)t

Satein, bie!Ieid)t bcffer aU ^2\i."

„0 nein, §err ^rälat!" rief ie^t 5Inna, „ber genfer,

ber fo fd)ön Iautenfd)Iagen, fo bortrefflid) reiten !ann unb

ein fo mutiger ^aim ift, !ann gemig aud) gut Satein unb

e§ beffer, benn ic^."

„3*^ bau!' (5ud), gnäbigeS gräulein, für bie gute 3[TJeinung

bon mir, aber reiten unb bie Saute fpielen fann id) meit

beffer al§ lateinifd) lefen unb fd)reiben. gd) ^ahe ol)nebie0

meine klaffen gu rafd) abfolbiert, um grünblid) etmol ge*

lernt gu tjaben."

„^fhin, mir mollen ha^ gräulein prüfen auf \f)i Spätem

unb il)re ^ilbung," meinte je^t ber 5(bt. „@ib \l)i bort jenen
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ßeinen ^^ergamentbanb. ®t enthält be§ Soet^tu^ Xto\t

bei ^pofop^ie'. SBenn fie ha^ üerftel)! unb lieft, \o üerbtcnt

{ie ollen 9^ejpe!t, benn biefe§ SSud) i)at fi(i)er nod) feine gtau

gelefen üon all benen, bie in htn ©auetbrunnen fommen.

Unb bott ift autf) nod) ein beutfc^e§ 35ud^, ,ba§ 9flanenfd)iff'

öon @eba[tian S3rant, au§ bem bog gxäulein ben S)amcn

im S3ab öoxlefen !ann."

2)et ©tubent f)oIte bie S3üd)et unb gab fie 5Inna, bie

gar freunblid) if)n anfdiaute unb hanlie, um gutjumadien,

n)a§ fie am 9Jlittag gefehlt. 2)et naibe, ünblid)e £ien()axb

merfte ben Unterf(f)ieb gat nid)t, benn er füljlte bem ^räulein

gegenüber nod^ nid)t üiel mei)r, al§ bie greube be§ 2Birt§*

to^n§ öon ^a^k, mit ber 9^itter§tod)ter öon ©cfinellingen

öerfel^ren §u bürfen.

^e grauen alle befriebigten i^re ^f^eugierbe nod^ in

ber 93ibIiot:^e!, inbem fie an ben ©(f)rän!en ^in unb i)ex liefen

unb bud)ftabierten, tüa§ auf htn @d)ilben ber alten tobiceg

gefd)rieben ftanb, mobei Stnna ben 33ibIiot!)e!ar öfter! um
5lug!unft bat.

5Inna fügte beim ©d)eiben ou§ ber 93ibIiotf)ef il^rem

§änbebru(f nod^ bie SSorte f)inäu: „^ber morgen, S^nfer,

menn bie §erren ben ^Ibtgmein trinfen, mü^t ^i^x mieber

bie Saute fd)Iagen unb ba§u fingen."

„(2Jem, gräulein, njenn e§ ber ©efellfdiaft unb bem l^od^*

mürbigen §errn, meinem 5Ibt, genef)m ift."
--

eben ttjollten bie grauen ba^ tlöfterle lieber berlaffen,

aB ein S3ote ba^erfam, ber gum $rior üon 9^eid)enbad) ber*

langte. (5r mar ^u gug über htn tniebi§ au§ bem 3JhirgtaI

I)eraufge!ommen unb hxaä:)tt münblid)e SSotfc^aft, ha^ mürt*

tembergifd)e ©olbaten ba§ tlofter gebranbfd)a|t {)ätten unb

t)on greubenftabt ^txab bi§ 3f^eid)enbad) alle! öon 2rup:pen

mimmle, bie ber ^ergog non SSürttemberg angetoorben l^abe

unb ben ©d)iDeben §ufd)ide.

„^ann !ann bie grau gorftmeifterin gleid) h^n ©erren

im SSabe broben bermelben, bag nid)t§ mirb au§ bem Ü^itt
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naä) greubenflabt" — fprod) auf biefe S3otfd^aft l^in ber tiht

„%cn tüürttemberöiidjen SMeg^fnedjten gab' ba§ eine gute

58eute, menn fürftenbergijdie Beamte unb ^ienftmannen

it)nen in bie §änbe ritten, ^ie ©rafen üon gütftenberg ftef)en

QÜe in ben faijerlid)en §eeren, unb fd)on i^nen gulieb njürbcn

jene i^re Seute gerne auft)eben."

„93Zein SD^ann barf unter bie[en Umftänben nid)t mit/'

meinte bie grau üon Ü^amftein, „benn ber §err $rälat l^at

gana red)t."

„Unb id}/' (prad) %nna, „mill meinen 3Sater bitten, bog

lüir balb abreiien, benn ttjer meig, ob ni^t 'öc^^ ^riegSöoff

am (Bn'üe aud) I)ier!)er fommt."

„5)abt feine Slngft, gräulein/' tröftete ber $rior üon

9f?eid)enbad), ber inbc§ bagu gefommen mar. „^ag S3oIf

ift nur auf bem ^urdjmarfd) im obem DJJurgtal. Über ben

^Tiiebi^ fommen fie nod) nid)t, folange fie an ber 5>eerftra6e

genug plünbem fonnen."

„^d) bin aber boc^ ni^t ruf)ig \)a oben, fo na'^e bei ben

fd)roebifd) gefinnten Söürttembergem," gab ^nna äurüd. „Unb

menn ber §en $rälat üon ©t. ©eorgen fortgef)t, reifen mir

aud) mieber f)eim."

„5Iber bie^mal ot)ne unfern 8tubenten, (Suren ta:pfem

Äaüalier/' meinte ber Ulbt. „^od^ e^ ge!)en ja fid)er nod)

mand) f)er5l)aftc §enen talabmörti, fo bag 3^r, gnöbige^

gräulein, mo^I begleitet feib."

„^ü, mu6 benn ber genfer Sieni)arb nid)t feinet 5Sater»

$ferb heimbringen, et)e er mit @ud) in^ Älofter gel^t?" fragte

etroa§ fd)üc^tem ^nna.

„^a0 !ann man jebem gu^irmann öon ^SiHingen aul

mitgeben," erroiberte ber ^bt. „3d) liege aber gerne 3^ren

9^etter mit g^nen talabmärt0 reiten, gräulein. ^oc^ ic§

mufe i^n bei mir ()aben, um in 6t. S^tgen bei ber ^lofter-

übergabe mit einigem (befolge auftreten 5U fönnen."

„^ber S^r ne{)mt bod) gemötjulic^ ben 3Seg über ben

2;urm unb ba§ ©utac^er %cd hinauf unb fönntet ja fo einen

^ a n d i a 1 b , ^uSgetoä^lte Schriften X. ß
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großen ^eil be§ SSege§ mit un» reiten!" meinte unborfid^tig

bie junge, fd)öne Sßlumecfetin.

„gräulein, gtäuleiu/' ertüiberte ber Slbt unb madEjte

läd^elnb einen ginger. „S^t-t glaub' id) balb, 3!)t trollt um
jeben $rei§ nocf)mal§ mit unfeim (Stubenten reiten. S^r
!)abt mir §uöiel (Sinmenbungen gegen meinen 2Beg über

SBittid)en. (^ut, bog ber 6tubent bag nici)t gel)ört !)at, fonft

!önnte e§ meinem S^üi^en nodf) ben ^opf öerbrel^en. S^^
mug aber über SBittid^en, t)ab' bort im Mofter gu tun unb

miU ben näcl)ften SBeg nehmen, um reditgeitig bor ben 2:oren

bon <Bt Sötgen §u fein."

5lnna war ganj beftürjt. 6ie füpe je^t erft, bag fie

gubtel mit bem ^erjen gefragt l^atte, unb bie übrigen

grauen lat^ten fie braö au§ über be§ 'iÜU^ ^emeifung.

S)a§ SBeinen ftanb if)r nä^er al§ ha§> 2a^tn. ©ie nal)m

tttva^ :pi!iert bie grau gorftmeifterin am 2lrm unb f^ratf):

„^ommt, grau bon S^amftein, tüir njoHen fort. S)er $err

5lbt legt mir bie unfd)ulbigften gragen fd)limm au§, unb

2^r anbem la(i)t bap."

SJlit biefen SBorten berneigte fie fic^ jum Slbfd)ieb unb

öerliefe ben Drt, beffen ^oben unter i^ren gü^en ^n glül^en

bro'^te. —
^r folgenbe S^ag ujar ein l^eiterer im Sauerbrunnen,

^vo^ ber l^eiterfte für biele 3al)re. ^enn balb follte bie Weg§^
furie a(i)t^?:f:)n gal^re ringsum toben, unb in 9ii|)polb§au

!amen mä^renb biefer 3^it «^^^fi ^^"^ Wlen\d)tn gufammen,

bie ^en größten ©efa^ren entflol)en ujaren unb nur üom
(Slenb unb bon ber 9tot, bie fie in ber §etmat erbulbet, gu

erjätjlen mußten.

5Xn ienem Sage be§ SlbtgmeineS brai^ten hie §erren

öom £aienftanb il^re gagbbeute in ollen gormen bamaliger

^0(a)!unft auf bie Safel, bie grauen unb Jungfrauen il)re

Mfenetfc^nitten, ber $rälat feinen beften ^etflinger, ber

©tubent aber feine Saute. Unb biefe Saute ur\h iljrel ©^ielerS

Sieber ergriffen bie grauen be§ (Sauerbrunnen^ ebenfo mäm-
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tig ald bcr ^ledflinger \)ie geiftlicf)en unb ireltlic^cn ^exicn,

unb manci) eine {eufäte in iljrem Snnem: ,/» ift fcf)ab um
ben fd)önen, l)enlid)en Sauten)pieler , ha^ er ein SQZöndö

lüixb."

2!runten ober in ber 33auemftube fangen bärtige S3auem
hcS Sob bc§ ^bte§ unb tranfen (eine @e]unbl)eit. Unter

il^nen fa^ ber Älaufenbur au§ bem §ag§barf) im untern

^uäigtol, ein ftänbiger ©aft im diap\)m §' §a^le. ^er fannte

be§ So:^ne5 Spiel, unb al§ ber ^Tied)t be§ Sabemirt», ber ben

dauern bie ginnernen pumpen füllte, erjä'^Ite, broben finge

unb fpiele ein Stubent üon §a§Ie fo munberfctjön, ha rief

ber Älaufenbur: „^e§ ifrf) bigott '§ D^oppenmirt^ 2ienf)arb.

^er l)et un3 S3ure fd)on oft g'fpielt in feinet SSateri 2Birt§-

ftub. ^er fpielt auc^ uns, menn mir'g t^erlangen."

6pracf)'§, unb SSeifall riefen bie meinfeligen ^uren unb
meinten, !ann ber Stubent l^eute ben §enen ma§ auffpielen,

fo muß er'6 aud) bei ben SSuren fönnen. Unb fie frf)ic!ten

ben ^nec^t f)inauf mit ber 3D^eIbung: „ßinen fc^önen ©rüg
oom £Iaufenbur au§> bem ^agsbacf), unb be§ Ü^oppenmirtg

Stubent foll brunten ben dauern aucf) mag fpielen."

Xer ^:prälat läd^elte unb fpradf): „Sienl^arb, ^eine Sanb§-

leute, bie Stammgäfte ^eineg ^ater§, l^aben re^t, menn
fie öerlangen, bafe ^u i^nen aucf) ein SSergnügen mccbft.

Süfo erfülle i^ren SSunfcf). ^ bift ja unter hen dauern
groß gemorben in ^eine» 3Saterg SBeinftube, mirft olfo mo^I

miffen, ma§ fie gerne l^ören."

„3"^r mac^t unfere fürftenbergifc^en Sauem gan^ 0er*

mö^nt, §err W)i," meinte ber Eberoogt üon §a0le; „2Bein

im Überfluß unb noc^ ©efong unb 33hifil bagu ift §u Oiel

für Untertanen."

,,eprerf)t ni^t fo, §en Dberoogt," göb ber 2lbt emft
gurüdf. „%tn S5auem gel)ört au^ eine ^reube. Sie trogen

o!)nebie§ mel^r 3J^ü^e unb 5lrbeit, al§ mir §enenleutc, unb
in ben brot)enben ,^Tieg5nöten merben fie mieber am meiften

gu leiben baben. ^x ^enen fönnen fliel)en, menn'5 not



- 84 -
tut, um in feften 6täbten 8icf)er!)eit gu fudfien; ber Söouct

aber mu| bei feiner ^üttt bleiben ober fann !^üc^ften§ im

ncid)ften SBoIb fi^ üetbetgen, um \)a§ nadtte £eben §u

retten."

„60 ift'g, §err Dberbogt/' Ipmd) ber bon 93IumecE, „unb

@ure ^Bauern im untern ^ngigtal tonnen noc^ er§ät)len üon

ber otogen ^^lünberung, njeld)e 1610 bie §elmftätti{tf)en

Dragoner öerübten."

,/§ mar ja nic^t |o böfe gemeint/' antwortete be{d)n)id)'

tigenb ber Oberamtmann. „SJ^eine $8auern mi((en längft,

ha^ icf) i!)nen tva§> gönne."

®er Sänger l^atte fid^ inbe^ mit feiner Saute fc^on auf

ben Sßeg gemacht unb ^Inna bon SSIumed einige ber ^amen
beujogen, bem ©tubenten ju folgen unb unter ber 2:üre ber

SSauemftube bem SLreiben gugufe^en unb bem ©:pieler ^u

Iauf(f)en.

2)er mar freubig begrüßt morben. ^ie 35auem l^atten

fid^ ert)oben unb refpe!töoü it)re §üte gelitpft, oB bie groge,

tjomel^me (Seftalt be§ 8tubenten erfd)ien.

,ßo, ©tubent," rief ber 0aufenbur, „ha^^ i\d) fdf)ön üon

(Sud), ba^ 3^r bie ^ure nit oerad)tet. 3<^ bin fd)o in ^ccppe.

!omme, mo 3^r nodE) in ben SSinbeln g'Iegen feib. ^i ijabt

mir fpäter oft meine (3ävdt uSg'fpannt unb un§ ^ure in

ber (Stube ein§ ufg'f:pielt. ^ag 3"£)r aber olg groger ©tubent

nod) l£)eut §u un§ !ommt, freut un§ alle boppelt unb breifad^."

ßien^arb fd)üttelte allen Touren bie §änbe, tjinäufügenb,

er fomme gerne gu il^nen, unb e§ fei it)m eigenttid^ aud^

mot)Ier bei ben 33uren all bei ben §erren, bie feien il)m no^

fremb, bie SSuren unb it)r Sßefen aber moijibefannt.

„5lber je^t mirb ein§ gefungen unb bie Saute baju ge*

fd)Iagen/' rief ber ^laufenbur unb fc^nalgte mit ber S^^nge

unb ftam:pfte mit feinem fd)meren 35unbfd)u^ auf ben SSoben.

2)er ©tubent fang einige fräftige S3auem^ unb SSoI!^

lieber, unb bie SSouem fangen mit it)m. 2Bir moUen einel

berfelben l^ierl^erfe^en:
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Wlcin 5Jatet ift Fein Sbelmann,

3)05 fie^t mnn fein' ©cbärben an,

SSertraulid), broo unb rvadtx. ^"j

©ein Q)utfd)en i[l jein ^cferpflug,
1

2)ic 9(?ö&Iein t)aben 5Ir&eit g'nug
|

%en Qanjcn Xag im Slcfer. i

%ei 2lpfel fällt nic^t lüeit üom «Stamm,

§Qb' ii boc^ meinet S3Qteri ^^om ^

Unb ^Qb' auc^ feine ^ugenb;

Unb fe^' mein 2eben noc^ bem Biet,

2Ba5 ic^ im Sllter treiben mill,

Semeif ic^ in bet SuS^"^-

^c golb'ne Äett' unb Silberg'fdimeib
|

Se^nb öon ben S3Quem fern unb raeit,

G5 tragen'^ bie oom 9lbel.
[

Äein Scuet mit eim Äleinob prangt,
j

6ein Älcinob an bem ©tro^^alm ^angt, J

S)a5 giert fein ^of unb ©tabel.
]

2)en ganzen Sag rt)ot)I burc^ unb burc^, t

SBenn id) im SIcfer mac^' ein' %uiö)', ^l

©e^t allcä tt)ot)l Don ^anben;
i

2)ie Serd^enDögel mancherlei,

Sie fingen fdjöne 2J?elobei,

©e^nb meine 2Jlufi!onten.
;

®ie ©c^ttjalben tröffn mic^ immcrgu, i

3u SRitternac^t, gu 2}lorgen5fru^,

3n meinem ^au5 fie niften;
'

Sie fingen, foften boc^ nit öiel,

^ liebe biefe§ ^eberfpiel

SSor fieben Sauteniften.

3u 9JJorgen§, menn ber Sag angc'^f,
,

2)ie blumenfarb'ge SQ^orgenröt

Sergulbt bie 8pi^ ber eicf}en;
1

2)€n Sag ^ai fc^on gefünbet an

5^r ®oc!ell)at)n, ber ^enne '^lann, l

9Iuf! auf! gibt er ein 3eic^en.
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%ei Soucr t)at 'ne b'fonbre Suft,

Db e^ i^m gleich oiel Arbeit loff,

Stann er jid) bannoc^ laben.

55)en öouem tüirb Doran gegunnt

5Iuf grünet §eib ein Drt gefunb,

©leic^mie fie'ä ttjollen ^aben.

^t SBürger, bleibt i'^r in ber ©tabt,

$8ebec!t mit euern Käufern [att,

SSerjdjlojfen ^oc^ mit 2}^auern.

SSir tDobnen gern im freien ^ie'o,

2)a mirb gleitfimot)! ein fri[d) ©emüt
SSergönnt un^ armen SSauem.

9?ur eine§ ift, @ott fel^'^ geltagt,

©0 ha un§ arme Stropfen plagt:

^ie ^ftsQ^^ ^^'^ SSeripalter.

®ie jnjadfen unb bie fd)inben gleid^,

SBoIIt' lieber, fie tüär^n im ^immelreid)

Unb beten g'nji^ ein ^falter.

Hm ($nbe iebe§ £tebe§ moffte jebet S5auer um bie SSette

bem §aupt[änger unb bem Sautenfpieler feinen §um|3en

bieten gum Xmnt, unb ber ©tubent buifte fid) ber liebend*

mürbigen gubringUd^feit ber ^Bauern niä^t ermel)ren.

S)ie grauen fd^auten bom §au§gang auB unb unter bet

2:üre bem luftigen treiben gu. 2)a trat ber meinfeligfte unter

ben SSuren, ber S3läfi au§ bem „l^intem 9ftan!en", auf bie

„SBiberööIter" p unb forberte fie auf §um Standen.

sag fie i!)m ha§> Iacf)enb abfrfjlugen, m^te er fid^ ber

Süngften üon if)nen, e§ mar 5lnna öon ^lumed— unb fprad^:

„®elt, mit bem «Stubent tätet ^i gemig tariim, aber fo

ein S3ur ift ©ud) ä'menig. ^r ©tubent gab' aber autf) ein

fd)öner §o^§ttter für (guc^ ab, gungfer."

^ag ber ©tubent üon §alle, ben ber gar meit bon bo

in einem ber entlegenften 2ölcf)en mo^nenbe S3Iäfibur f)eut

gum erftenmal fa^, ein 3}lönc^ merben mollte, baöon ^atte
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et |o rfenig eine «C^nung, aI5 bon ber 35erlegen^eit, m welche

feine 9iebe bQ§ ©bclfräulein bxad)te.
_

^na entjemte ftc^ tafd) üon ber 2üte unb fpxad) leije

lu ben anbem Stauen: „^et bie(e S3auem fiub bod) ab^

jAeuIiA {ted)e aJJenjc^en." ^m Snnem abet tat e§ i^r un==

enblid) gut, bafe bet S3ut in feinem ^eiubufel [le mit bem

„Sun!et" in 35etbinbung gebtad)t ^atte.
,.^, ., ^

^e Stauen üerfc^roanben ie^t, bie 3ubnnglid)!eit bet

ttjeinfeliqen «auetn fütd)tenb. Sien^atb mütbe jc^met b§^

oelommen fein, wenn nid)t bet mt x^n ^ätte rufen laffen

xum Heimgang ins ^löfterle. ^urd) eine ©intettüre gmg mt

©eorg felbft ^eute au§ bem 6auerbrunnen, n^eil er ben tvü'

htn öulbigungen ber ^Säuern au§ bem SfiJege ge^en föoHte. —
3um effen !amen bie ^lofterleute üon je^t an nid)t me^r

herauf. ^§ ber ^bt am anbem 2Jlorgen in§ ^ab fam, melbete

et feine Greife fd)on für ben folgenben Sag.

er f)atte S3erid)t befommen aug 2t)ennenbrx)nn, mo bie

!atboüfd)en S3auem ben 3et)nten nid)t me^r begatilten unb

lieber äum proteftantifdjen ^:präbüanten in bie ^rebigt gingen

al^ m bem Mofter^^ater, ber aB it)r $faner fungierte.

5lbt QJeorg moüte bie ©ad)e felbft fd)Iid)ten unb am ©onntag

in Sbennenbronn prebigen. Gr t)atte aber nod) borget, mie

wit miffen, im Eloftet 2öittid)en gu tun, unb brum teifte et

awci Sage frü!)er ab, al§ er öor^atte.

©r t3erabfc^iebete fic^ ba^er f)eute nad) bem S3abe bon

allen §enen.

(i)ott meiB, ob mir un§ ba§ näd)fte 3al)r mieber im

Sauerbrunnen fet)en," fprad) ber e^uItt)eiB bon Dffenburg.

3a io," ^ieg eg bon allen Seiten, „ba§ ^tieg^getummel

!ommt immer nä^er, unb ber griebe wirb aurf) au^ biefen

Sergen meieren."
^^ . ^ ^

^Bir muffen e§ eben nehmen, mie'^ !ommt," meinte ber

5lbt,"„^eg ober griebe. Sßir alle fielen in ®otte§ §anb.

Sein'kßiüe gefd)e^er
. ^ «^

,,3Benn'§ aber ^rieben bleibt bei un§ unb bet toeg un5



üerfdiont/' na^m ber üon 53lume(i ha^ SBort, „fo fe!)en it)ir

un§ im näd^[ten gal^re mieber. ^d) min übermorgen auc^

wegreiten. SJlein ©c^mager, Qörg üon 9^o(enberg, fommt

bon ber ^eibburg 'Eierab ^ur §üt)ueriagb auf meine ©üter,

ha mug id) auc^ etma§ früljer t)eim."

„Unb roir reiten and) gleidf) mit !)inab in§ Xol/' f^radjen

ber Dberöogt bon §a§Ie unb ber ©d)ult^eif3 §an§ (gngler.

„'i£)ann frf)i(f' id) ^c^ l)eute nod) ben 6tubenten I)erQuf,

§err ©d)ult:^ei(5/' fiel je^t ber 5lbt ein, „bamit er ©ud) feine

©rüge mitgebe an ^ater unb 5Kutter, hie i^n fidler nod)

einmal ermarteten. Mein ein gufünftiger £)rben§mann mug
fid^ bei Seiten an ha^ SSort be§ §eilanbe§ erinnern: ,2Ber

SSater ober 2}hitter met|r liebt al§ mid), ift meiner nid)t n>ert.'

SSenn er gleich mit mir ge^t, erfdimert e§ i'^m ba§ ^erj

weniger, al§ menn er auf ^dt)ie 5(bfd)ieb nefjmen mug. (5r

fie^t ha^ ttjo^l ein."

3^ad) biefen SSorten unb einem f)er5lid)en „S3ept un§

©Ott" an alle §erren im ^abe ging "äht ©eorg bem ^löfterle p.
©ie riefen i"^m nad), boc^ ja ben madexn ©tubenten nod)

gu fd^iden, bamit fie alle and) oon i'^m 5lbjd)ieb nät)men.

am iRadjmittag mad)te biefer feinen legten ®ang in^

S3ab. @r traf bie Ferren beim ©piel in ber 2;rin!ftube. ©ie

luben i'^n ein mitjutun, menigften§ beim Xrin!en. 5lber er

enttd)ulbigte [id). %)d) fei mand)e§ gu orbnen für ben 5lbt

unb für bie morgige Slbreife, unb er l^abe Orbre, balb mieber

!^inab§ufommen in§ £Iöfterie.

„5iber nod) einen ^btd)ieb§trun! Oon meinem ©c^Iog*

berger mügt 3!)r tun, $err ©tubent/' rief 5an§ oon 53Iumed

unb liefe eine ginnerne 5!anne füllen für ben Slnfömmling.

^r ©tubent tranf allen §erren, üorab bem S^itter „58e-

fd)eib" §u, unb alle münjdjten il^m ©lud für feinen Älofter-

tüeg, ba er nun bod) feinen anberen einfc^lagen njolle, obmo^l

er ha^ geug and) gu einem tüchtigen 2Beltmann ^ätte. 2ien-

l^arb baufte, empfahl fid) unb raollte oon bannen gel)en.

„SSeigejjt nid)t, ©tubent/' rief d)m jdjuetl nod) ber §en
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bon 53Iutttecf nad), „meiner Toiijiex ,53e^üt ®ott' ju fachen.

Sie fit;t broben in it)rer SIemenate unb irütbe e3 mir übel-

ne'^men, menn ic^ (Sud) )o ge!)en ließe. Sie mill ®ucf), i^ren

Lebensretter, aud) nod^ einmal [ei)en."

„9}iein ^Qmmeifned)t, ber ^erlfc^i, ber un§ ba bie

pumpen unb Plannen füHt, geigt Guc^ bie ©tube meiner

2;od)ter unb fü'^rt (hic^ bei i^r ein."

Ö3eme folgte Sien^arbbem^unfd) unb bem^ertfd^i.^nna

fag am geöffneten g-enfter unb Ia§, aB ber ^ammerfned)t mit

bem Stubenten eintrat unb i^r be§ 3Sater§ ^luftrag melbete.

©in Ieid}te§ 9\ot flog über if)re $?angen. Sie legte rafd)

il^r 93ud^ beifeite unb trat bem Qunfer entgegen, ber, fein

g-eberbarett in ber J'^anb, el^rerbtetig firf) oemeigte unb fprad^:

„(5uer §en 53ater, gnäbigeS gräulein, münfdjt, hai id) auc^

öon (Fud) ?Ibfd)ieb nel)me. ^^r 5Ibt unb id) reiten morgen

in afler griil^e meg."

„3d) ban!e Gud^ bon ^crgen, Sunfer," üerfeMe SInna,

if)m bie §anb reid)enb, „\>a^ ^f^x noc^ gu mir fommt oor

Gurer 5(breife in§ 5!Iofter. 3*^) ^^^ ^'ii'i)/ ^i^ S'^i^ ^i^iBt,

oI)nebin großen ^anf fd)ulb{g, unb ben mieberljole id) gum
5lbfc^ieb unb banfe aud) nod) üielmaB für ben fdjönen ©e»

fang unb \)a^ fd}öne Spiel, mit bem ^^x mein ^erj f)iet

erfreut ^abt. gd) merbe biefe 33abereife ni&ji oergeffen."

„3t)t tut mir 5U üiel (5I)re unb ^anf an, gnäbige§ g-röu*

lein," erroiberte ber Stubent. „(5§ ift mir Qt)ie genug, (5uc3^

einen fleinen ^Xienft geleiftet §u !)aben. 3^^ n)ünfd)e nur eine

glüdlidje |)eim!ef)r. Unb menn id) mieber einmal in§ 2al

!omme, merbe id) mir erlauben, (hirer Ginlabung ju folgen,

unb auf Sdilof^ ^lumed Dorfpred)en."

„Öebt rvoljl, ^unfer!" entgegnete 9lnna unb gab \tj\n

nod)mal3 bie leife gittembe S^ec^te. „9[Röge ®ott mit unl

fein, biä mir unS n^ieberfef)en." ^ann manbte fie fid) rafc^

ab unb ging bem f^-enfter gu. Sienl)arb fc^ieb unter üomef)mer

3Serbcugung, fonnte e§ fid) aber nid)t erüären, n^arum t)a§

gräulcin fid) fo fd)nell entfernt :^atte. —
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Slnna ^^atte fid) hiebet an§ offene genftet gefegt unb

fd^aute bem iungen SJ^anne na(^, tiiie er balb nacf) feinem

Söeggang tüftigen 6d)ritte§ ba§ Sd f)inabging. Sn§ er il)ren

S5Iicfen an ber SBalbede beim „^rafenbac^" entfd)tt)unben

n)ar, füllte fie if)r fd)öne§ ®efid)t in ba§ nieiße Xafd)entuc^

unb fing an gu ujeinen.

5In i^ren tränen aber tt>ar Jene SD^ac^t fd)ulb, bon ber

©^a!efpeare fagt:

Slmor, ©Ott be§ Unt)eil§, fonber 3*^eifel,

Unb bocfi nanntt niemanb noi^ bic^ ieufet!

Unfer ©tubent aber trabte am anbern 9Jlorgen in aller

grüf)e ]f)inter feinem %U l^er ben ©aumnjeg am „Ü^o^berg"

I)inauf, Mtbrunn unb SBittirf)en p, nic^t a^nenb, t>a^ er

„Unheil" geftiftet im Sauerbrunnen.

6.

e§ ift ha^ Sa^r 1632 unb grül)ja^r. ^ie ©onne l^at

auf ber n)interlid)en §od)ebene öon SSillingen ben S(i)nee

noc^ ni(i)t ööllig meggeledEt, unb in ber f)intem ©äffe, in

irelc^er ha^» tlofter ber SSenebütiner liegt, ift !alte§ 3^orbIic^t.

gn feiner gezeigten ©tube ge!)t 5lbt ©eorg, ber famt feinen

9JlöncE)en fd£)on im ganuar obigen Sa1:)it§> öon ben SBürttem-

bergern mieber üon ©t. ©eorgen üertrieben ttjorben n?ar,

emft auf unb üb; benn bie geiten finb bofe. ^er diät ber

©tabt {)at 9f?a^rid)t ert)alten, bie ©cl)n)eben feien in Ober-

fd)tüaben eingebrodjen unb näi)erten fidf) bem 93obenfee. ©in

SSürger öon ber 2Bad)e „am obem Sor", unn)eit be§ tlofterg,

!)at biefe äJlär bem W)t I)interbra(f)t, ha er biefen 9J^orgen

au§ ber tird)e ging, ©ie Ijat bie entften ©ebanfen ]^erauf=

befci)n)oren.

^a tönen rafci)e ©c!)ritte ben 0oftergang !)erauf, bet

3U be§ 5lbt0 2Bo!)nung fü!)rt. (Sr ^or^t auf. (g§ Sopft an,

unb I)erein treten bie brei ^Hofter-S^ooigen, tveldqt feit gtoei
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3of)rcn in ^vningen ftubiert tjahen, unter i^nen £ieri"f)Qrb

$Hupp üon §a5le. (Sben finb fie ju g-uß in SSiaingen einge-

troffen auf ber glurfjt öor ben (Scfiraeben.

Sienljarb ergä^It bem erftaunten Sf^iaiattn, ba% in ^Il-

lingen qIIc3 geflofien fei, bie „Sefuitter'' unb if)re 8(i)üler. 5)ie

brei SSillinger f)ätten jitf) über SBieblingen unb 28eingarten\

wo olleg 5ur gludfit firfi rufte, f)erautgemad}t an ben ^oben-

fee unb mären naij mü^jamer SSanöerung foeben ange*

fommen. S5ei Saupl)eim ]'cl)on mären fie üon ©olbaten ge^

plünbcrt morben unb bxäd)ten nid)t§ mef)r mit, oI» tociä fie

auf bem Seibe trügen.

Unter feinem üerftäubten unb ton ben S^eifeftrapagen

^art mitgenommenen §abit 5ie!)t ber D^ebner norf) ha^ 3^ug^
ni^ l^erau», melc!)e§ ber S^eftor in Illingen if)nen in ber

Gile mitgegeben, morin biefcr, bie ^luflöfung ber Scfiule be*

ftäägenb, ber brei SLOüi^en %lt% ©itten unb Seiftung be-

lobigt, t3orab bem £ien]^arb dhv^p „n?eit mel^r al§ gemeine^

Xolent" 5ufd)reibt.

^ie gmei anbem ^Zoüijen, §an§ ^fner unb S5ert^oIb

2tuer, bericf)teten nod), mie ber Sien^arb burd) feinen )ffhit

unb feine Elug^eit allein bemit!t f)abe, ha'^ fie glüdlii^ fieim"

gefommen unb nid)t unter hie 8oIbaten geftedt morben feien.

^€r 5Ibt ^ieB bie 51üd)tlinge mitüommen, lobte if)r SSer-

l^alten bei hen Stubien unb ben Sieul^arb befonber§ megen
feiner auf ber glud)t bemiefenen Umfid)t unb fprac^ bann:

„(5§ mirb mir unh ben $atre§ balb aud) nid)t§ anbere§ übrig-

bleiben, aU un§ 3ur giudit gu ruften, bie 2Bertfad)en be§

^lofterg nac^ ber (Bdjrvei^ gu fdjaffen unb un§ felbft nad^

bem ©d)marämalbe ober nad) bem Glfafe :f)in aufgumadien.

®ie ©d}meben merben balb auc^ in unfere 5^cäl)e fommen.
23ir t)aben eigentlid) fc^on Scbroeben genug ringsum, benn

bie Beamten unb 8oIbaten be§ §eräog5 oon SBürttemberg

mad)en gemeinfame '^adje mit bem (Bd)rüeh unb fönnen e^

^ S3eibe Dite iparen SSenebütinerflöftcr in CberfdiiDa&en.
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nt(f)t etiratten, bi5 ber audf) ^u un§ !ommt. ®em ^otet

9}^auru§, bet biejer 2:age bom Stinaigtal ^eroufütt bon Dhiffac^

unb t)om (Slfag f)et, l^aben ^et3ogIi(f)e Sleiter bei §omberg

bereite ba§ $[erb unb aüe^ Qenommcn."

„Unb mit (Sud) Sf^oüisen," ful)r ber W)t ju teben fort,

„meig i^ je^t auc^ nid)t§ mef)r angufangen. SSir alle finb

feinen %aQ xnetjx fi^er. S5om ©tubium !ann in foldE)en ^rieg§*

lauften Mm 9^ebe met)r fein. 2)ie gan^e ttofterfamilie mirb

verfallen. ^ommt'§ gar ju einer SSelagerung ber ©tabt,

fo mirb man 3)löncf)e, bte nur hcitn fönnen, aB eine Saft

anfelt)en. ?ine0 läuft ie^t ben ©olbaten gu. Heftern ift unfer

©tollbub, ber ©regor, aud^ fort al§ 9Jhi§fetier mit t>en ^aifer-

liefen."

„3^ tonn (Suc^ nic^t me'^r im ^lofter f|alten. SSenn

nic^t in hen närf)ften Sagen beffere ^unbfdf)aften fommen,

fo muß id) (£uc^ in ®otte§ S^amen enilaffen in Sure §eimat,

bi§ mieber anbere 3^^ten im £anbe finb."

„3m tlofter bleiben bann nur ber alte (3d)n)abenl)an§

mit bem £nect)t ®^rifto|)l^ unb ein $ater für bie ©eelforge

unb gmei 33rüber. ®en jungen tned^t görg nel)me i^ mit

al§ Begleiter, tvtnn id) fort mug. ^ferbe unb ^ü^e muß
id) \)a laffen, bie 55ürgerfd)aft lägt fo mal nic^t aul ben Zoim,

außer jur SBeibe."

„©näbiger §ert/' ergriff ie|t ba§ SBort pan^ ^ufner,

ber frömmfte ber S^^oüigen, „ic^ möcf)te nur bitten, baß mir

brei, el)e ber fonoent fi^ jerftreut, unfere feierlid^en ®e='

lübbe ablegen bürfen, henn Tlöndjt mollen mir bleiben,

ob im flofter ober aui3erl)alb be^felben."

„3a/' fielen bie beiben anbern ein, „ha^ mollen mir,

all 9}löncf)e leben unb fterben, unb barum bitten mir um
3lbnal)me ber $rofeß, el)e mir f(i)eiben muffen." „Unb id^,"

ful)r 2ienl)arb allein gu reben fort, „id) möd)f bitten, gnäbtger

§err, ha^ 3"^r mid) im flofter behaltet, menn alle! fortgel^t.

ei muj3 bod) jemanb beim (5d)mabenl)anl unb beim (Sl)riftopl)

fein; fie meiben allein nic^t 3}leifter. ^er ©regor ift, mie
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ber gnäbige §en eben er^ä^It, fort unb bic Saienbrübcr flnb

alt unb gebred)Iid). 3<^ ^i^^ ^^ Saienbruber im .'pauie bleiben

unb gu bc§ ^lofter^ Sac^' fet)en, fo gut id) Eann. SD^ein 3Sater

unb mein trüber brau(i)en mid) nidit in §a»Ie, unb t)iet tat

id) not unb f)kxi)ex gel)ör' id) al§ be^ ^lofter^ eigen burc^

fxeie 2:at."

„St)r [eib braue ^f^oöiäen," na^m je^t bet 9lbt \)a^ ©ott.

„§ättet 3^r feinen Eloftergeift, fo rcüxbet 3^r bie ©elegen-

i)eit benü^en, in bie 5BeIt gu !ommen, unb biefe (55elegenl)eit

ijl ^eut^utage günftig. gc^ neljme (hxd) morgen bie ^rofe^

ab, [o'§ ©ud) griebe unb greube mac^t, unb geb' 6ud) bie

nieberen SBei^en. 3ft raieber 9^^' im Sanb unb ©ure 'Htjeo'

logie mieber aufgefri((^t unb oollenbet, bann mag ber SSeif)«»

bi[d)of in ^onftanj (Sud) bie 'polieren SSei^en geben."

„Unb Xir, Sienl)arb, banf ic^ befonber^ für ^ein fjod)'

^erjig anerbieten. 3c^ ne^me e» gerne an, meil id) raeig,

mie ^u beforgt fein mirft für alle§. 2)er alte öan^ oerliert

oI)nebie§ ben ^opf anfangt, unb für fo fd)nnerige S^i^^n,

mie bie je^ige, taugt er nimmermel^r. SSerb' il^m'g §u miffen

tun, ba^ Cfonomie unb ©tall unter deiner £)bl)ut ftet)en,

roenn mir fort muffen. 5tber fd)reib' ben Gltem einen S3rief.

SJlorgen mifl id) fd^auen, bafe id^ Sotfd)aft in§ Glfaß bringe;

ber Sote !ann ben S3rief befteüen, morin Xu deinen (^U
fd)Iug ba{)eim anmelbeft."

„Unb nun ru!)t ^-rni) alle au§ üon ber 9^eife unb lagt

(juc^ neue §abite geben. §eut' abeub min id) (5ud) bann

furg Vorbereiten auf bie ^^rofeg."

(So gef(i)at)'§ unb marb gerebet am 17. 9lpril 1632 in

bei ^bt§ Ilaufe ju SSillingen. 5Im anbem 93^orgen !nieten

Oor if)m am 5IItare be§ Drben§patron§ bie brei ÜJooijen

unb fd)muren in feine §anb bie feiexlid)en ®clübbe gur Df^egel

bei 1^1. ^enebüt, morauf ber 5ü)t mit gnfui unb 3tab il)nen

bie nieberen 5iBeif)en oeiliel). Sien!)arb Dhtpp oon §alle

erhielt ben 3fMmen eineg graterl Seo, mit bem mir obmedifelnb

iT)n fortan audi nennen moüen.
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^n'oe^ marb gur glucfit gerüftet. 2)ie £Ictnobtcn unb

!ttd^Ii(i)en Geräte unb bie Urhinben follten jmei üetttaute

58auetn au§ bcm S3xegtal, ^äc^tet üon 0ofterl)öfen, al§

SSie:f)T]änbIer gefleibet übet ben benadE)barten üianben in bie

6rf)tüei5 fm(f)ten. ^er SIbt moHte in§ (Slfag. e§ follte nur

abgemattet metben, ob bie (S(i)tüeben übet ben SSobenfee

üotrüdten.

%n 20. 5Iprtl tüat 9^a(f)ti(j^t gefommen, Übetlingen fei

betettg bebrof)t unb ba§ £Ioftet ©alem ge^Iünbett. 2)a

:plöyi(^ njenbet bet geinb fid^ triebet gutüd nad) Obet*

J(i)maben unb $8a^em unb f)au[t fütcf)tetlirf) in bet ©egenb

öon SSJlemmingeu.

5lug beg ^t§ §eimat Sngolbingen fonimt bie ü^ad^tic^t,

\)a% bie £aifetlid)en alle§ geplünbett l^ätten unb bie ©in*

moljnet in bie SBöIbet geflüdfitet feien. Unttieit üon i^nen

tauben bie ©(fiiüeben bie tlöftet dioÜ) unb Dd)fenl§aufen ouB.

SSillingen ift öot ^Belagerung füt ben SlugenblidE fid)et,

abet hk S5auem in bet bena(f)barten S3aar merben öon ben

^aiferlid^en unter SD^ontecucuIi gefc^unben, mie öon geinben.

®ie ^loftetleute bleiben einftmeilen.

Stn Qvdi näl^em fid^ bk (Bd))x)tbtn n)iebet bem @ee

unb §iet)en audf) bie ®onau I)etauf. ©(^on am 7. guli finb

fd)mebifd^e S^eitet in S;uttlingen, am 12. in ©eifingen, üiet

©tunben unterl)alb SSillingen. ^e^t ge!)t^g an§ glie^en. ®ie

SBertfad^en manbem bet 8d)n)ei§ §u, unb aud) bet 5Ibt unb

bie $atre§ betlaffen bie «Stobt. —
3ir)i|d)en xautjen ^ergmänben fd^leid^t burd) enge» 'Xol

bie $8teg, eine ber (Stammütter bet ^onau. ©infam fte]f)t

an iljtem Ufet I)eute noc^ ba^ 2Bitt§:^au§ „gum gifd)et".

§iet übetnoc^ten hit Wlöndje fd)on am 13. guü unb finben

ha biele bewaffnete 58auetn.

5Im folgenben SJ^orgcn geT)f§ burd)§ „(5ifenbäd)Ie", hk
$atte§ nad£) bem 0oftet giiebenmeiler^, ber SÜU über ben

1 Untücit 5Jeuftabt auf bem (Bdjtüax^tvülb.
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„Sfiunter" nad^ St. $eter unb toeitet^in greibutg gu, mo
er am ^Ibenb eintrifft unb im „^djntdm" abfteigt. 2)e§
!aiferlirf}en Cbriften D^bolf öon Offa etdlmeifter, ein ^roote,
ift fein ^itgoft in ber Verberge.

- 2)ie etabt füllt fic^ mit glüd^tlingen üom ©djmarärtjolb
I|er, meift 9JJönd^e unb 9?onnen, ober aucf) eine ücrmitmetc
Gräfin üon gürftenberg ift ^ier ouf ber %lud)t inl (Slfag.

Mi iJ)r, hie einen gug 9?eiter gur 2)erfung befommt, gelangt
ber 33ininger '^lU über ben 9?f)ein unb narf) feinem 3uflu(i)t5=
ort, bem ^riorat 8t. dJlax]c bei Ohiffa^ in ben 55ogefcn. —

taum finb bie ^lofterleute fort au§ 55iningen, fo er-

frf)einen 6(i)meben unb SSürttemberger unter bem ^om-
manbo be5 in mürttembergifc^em ^ienfte fte^enben Dbriften
9?üIIinger, eineg UlmerS, öor ben ©tabtmauem unb forbem
äur Übergabe auf. 2Jiannegmutig mirb hem geinbe abge-
fagt, unb olle 33ürger werben unter bie SSaffen genifen;
felbft hie OJeiftli^en ber ©tabt [teilen fi^ mit ber SSe^r gur
3?erfügung.

2In bie £Iofter|)forte ^od^t fpät om SIbenb eine 9?otte
Söürger, unb all ber 33ruber Seo öffnet, f(i)reien fie: „3Sor-
märti, mit auf hie 9}^auem! 2^r mt unb bie §erren patres
finb geflogen unb laffen un§ hie ©darneben unb ©(^maben
auf bem §all. Unb bo(^ !ommt ber geinb nur, n?eil bas
Älofter in emigem ^rogeffe liegt mit bem |)er5og üon 2Bürttem-
berg. 2Bir Ratten gute £uft, ^ier einau!el)ren unb hc^ S^eft,

oul bem bie 3^ögel aulgeflogen, §u ^lünbem."
„^ie armen granjilfaner am Ü^iebtor bnmten, bie finb

alle geblieben, hie Ferren ^enebütiner aber I^aben uv3 fd^ön
fi^en laffen. 2)rei trüber ber gran^isfaner finb biefen 9}?orgen
aufl 9?all)aul gefommen mit 2Rul!eten, mit Stiaut unb ßot
unb l^aben fi^ geftellt gum ^ampf. SSon (5ud) l^at man nid^tl
Qe\e^en unb nic^tl gef)ört."

„männex," ontmortete unfer Sten:^arb, „mein Slbt unb
bie ^atrel finb fort, meü fie glaubten, eine >3a)t au fein in
emer ^taht, bie ol)ne ^:öelagerung fid^ bem geinbe nie öffnen
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mtrb. ^r ^rälat "ijai mit ober aufgettogeit, gu Reifen, tüo

ic£) l^elfen !önne. SöoIIt ^^x %md)t üotn tlofter ober SSelu,

e§ (oII ®uc^ merben, au(f) ^fetbe !öunt 3t)r !)aben unb micE)

felber, menn'g nötig."

„^ei)a !" rief ber 55ürger einer, ber S^aglermeifter 9f?at)m,

einer üon §o§Ie, längft 6rf)u^bürger in Spillingen, „ba§ ift

ja be§ Ü^appenmirtl Sienl^orb."

„5(ber ben rediten Ijat ber 5lbt bagelaffen,'' riefen bie

anbem, „ber !ann feine Seute gut üerteibigen, gönnt ben

SSürgem mag unb mill felbft mitljelfen. gür tjtuV iff§ gut.

SBenn mir me^r geit unb ^rft ^aben, tommen mir, unb

trenn mir ©ud) braucf)en, rufen mir. (5^ute 5^Qcf)t!"

^er grater fcf)Iug bie Pforte §u, melbete bem einzig

bagebliebenen, alten P. SBiflibalb haS^ ^Sorgefallene unb riet

it)m, bem 5lbt einen S3oten gu fd)ic!en unb bie ©efinnung

ber S3ürger über feine 5Iud)t üermelben gu laffen.

„2Sen foll id) fcf)ic!en?" fragte ber ?5ater. „^ic^ lam
id) nicf)t entbehren, unb ber alte §an§ unb ber nic^t öiel

jüngere unb aud) ungefc^idte fnei^t (s:i)riftopt) unb bie gmei

nod) älteren ^ofterbrüber merben fid) bebanfen, bei biefen

gefäl)rlid)en Sßegen fortgugel^en, unb je^t ift gubem nic^t

meijx burd) bie ©d)meben bur^gufommen."

„3d) mollt'g gerne öerfud)en, aber id) felje e§ ein, ic^

bin ijiex nötig unb glaube, id) foHt' mid) morgen auc^ gur

SSerteibigung fteHen. ^ie grangi^faner finb un§ o^ne^in

guüorgefommen. 5lu(^ bie ^opläne oom 3)Zünfter follen fid)

angemelbet l^aben."

„^annft morgen ha^ gleid^e tun,'' meinte ber ^ater.

„Unter fold)en Umftänben bürfen mir nid)t gurüdbleiben,

unb mie bie Bürger fid) eben i)aben t)emel)men laffen, red)nen

fie barauf."

SDer grater lonnte bie S^ac^t nid)t fd^lafen, fo rumorte

in feiner «Seele ber ®eban!e an ha^ (Solbatenleben. @r mar

fro!), al§ ber 2Jlünftermäd)ter bie öierte 9}lorgenftunbe an-

blies unb er oufftel)en tonnte.
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(Bdjon üor ^ciq marfcl)ierten Üiotteu bon bürgern am
tlopet tiorüber bem obem 2or gu, um bie qu[ ber 3D?Quer

Qbäulö)en. Sieutjarb 509 ein 2Sam§ an, ©tiefcl unb einen

§il5l)ut üom 8cl)rt)aben^an^5, naljm eine 3JJu5fete au§ ber

^ed)t^5ftubc, Sot unb ^out unb fdjritt mit ber erften beften

SKotte ben (Stobtmauem gu.

511» bie 8onne über ©tobt unb Sanb oufging, maren bie

Sßürttemberger unb bie (Sd)rt)eben obgegogen.

2)rüben im Slfcg roeilte inbe» 5(bt ®eorg. Gr mar am
19. S^li in St. 9?larj eingetroffen. 3Ring5um maren be»

fannte 51ücf)tlinge angefommen. ^m Sauerbrunnen öon

©uläbac^ fa^ ber 5(bt üon 5Upir§bac^^ in ^ienjl^eim bie

$riorin üon ^mptenl^ufen mit einigen Spönnen. 2^ie le^teren

befuditen ben ^bt am 25. in 8t. 9J?arj, er t)en erftem einmal

im 93abe. 2)er ^farr^en bon ©ebmeiler labt i^n jum ^an«»

taleonsfeft ein. ^m 27. trifft er I)ier ein unb ftaunt über bie

SJJenge ber geftteilnel^mer tro^ ber £rieg?Iäufte.

3lu(i) bie djräfin üon g-ürftenberg ^at ber ^illinger Slbt

im Sd)Io)fe gu ^ieng^eim beiurf)t, roo er ben ©eneral ÜRonte*

cuculi unb ben Cbeiften $^ilipp üon ber Serien, 'Den Bräu-

tigam ber ©räfin, antrifft.

^m 31. guli langte ber 8cf)maben:^an§ in ©t. SD^orj

an mit einem ©riefe be^ P. SBillibatb, ber bem Prälaten

f)eimäu!e!)ren rät, ha bie <Sc^tt?ebengefaI)r vorüber fei, unb

if)m bie (Srf)impfereien ber 53i!linger über feine giud)t nic^t

t)orenl!)äIt, aber aurf) nic!)t be§ graterl Seo rcacfere^ S8e-

nehmen.

„Sonft alleg in Drbnung?" fragte ber 5tbt h^n ©d)n?a-

ben^an^.

„3a, nur möd)t' ic^ bem gnäbigen ^erm no^ melben,

bafe ber Sien^arb ober, mie er je^t f)eifet, grater £eo ben

SSillingern g-ruc^t unb SSein oerfprod)en t)ai unb mit iljnen

bemaffnet auf bie 6tabtmauem gebogen ift."

^aniialob, Sludgeioä^Ue Schriften X.
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„^eig ha^ f(^on au§ bent SSriefe. gratet Sco I)at ted^t

mtb üug Qtian. SIber S)u, alter 5ud)§, fannft ben Sien^arb

öon ie!)er nidjt leiben, tDeil er beffer mit ben ^ferben um-

gelten tann gU S)u, mib ie^t erft re^t nid)t, ttieil id) il^n bei

meiner Slbreije über ®id) gefegt l^aht. Saß ben bummenS^eib,

benn mit bem grater fannft ®u boc^ nie gleici)[te^en. 5(ber

{o feib SI)r alte §au§!nede)te allzeit gen^efen; mollt immer bie

Ferren {fielen, tfiidjte mit bem Sorg, ber mid) !)ier:^er be«=

gleitet, W Stoffe für morgen in aller grüf). 2öir toollen

l^eimreiten."

®er rote §an§ ging f(f)n)eigenb baüon, aber innerlich

ooK gngrimm, bag er bem grater nid)t§ l^atte anl)ängen

!önnen.

3n ^olmar ließ fid) ber 5Ibt am anbem 5^age einen $ag

auSftellen bom tommanbanten 9^arqui§ S3entiOoglio unb

ritt über 33rei(ac^ unb greiburg auf bem gleid)en SSege mieber

^eim. S^^ „gi[c^ß^" itn ^regtol nal)m er abermall '^a^^U

quartier, unb- am 3. Sluguft morgend njar er bor bem S^Heber-

tot äu SSillingen.

2)ie SBürger, fo l^ier SSac^e :§alten, laffen itjn unter

freunblid)em (5)rüf;en, ha§' er nid)t erwartet, ein. Unb am
S^ac^mittag erjd^eint „angetrun!en" ber gtpeite S3eamte ber

6tabt, ber SSürgermeifter S^adjim gretburger, unb ent=

fd)ulbigte bie böfen 9?eben§arten ber Bürger über be§ 3lbte§

glud)t.

„gd) njeig alleg," ermiberte biefer, „altein trag l^ab' id^

getan? 3d) bin fort, mie meine SSorgänger fd^on öftere,

fort fcor hen Sßürttembergern, bie un§ megen ©t. Georgen

feit 100 ga^^ren berfolgen. Unb ^l)i ^ifünger tjättet midi,

um ©uere (Stabt gu retten, fdiließüc^ bem Ü^öHinger augge-

liefert, n^eim er mJd) oerlangt I)ätte all SSebingung be§ 'äh^uQß."

ß§> ift beffer," gab ber ange:f)eiterte $8ürgermeifter ju-

rüd, „ha'^ einer für§ SSol! fterbe, al§ bag ha^ ganje SSoÜ

jugiimbe gel^e. @o fielet fd^on in ber 1)1. (Schrift gef^rieben.

^^üfo bleibt bei un§, §^rr ^M, in giften unb in böfen 3:agen.
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i^illingeu i)Qt Qud) fetten gaftlid^ oufgeiir^nimcn, olö ber

§61309 Chic^ einft tcrjagt; bomm teilt mit (^uem ®Qft==

fieunben 5i^c^sii^>^* unb 5lricg?3eiten.
"

„(5S fei, tüie S^r begeljit/' onttiiortete ettoa^ berieft ber

^bt. „Sagt ta^ bem Sc^ultfieigen unb ^em ^ImtöfoIIegen

auf bem 'Jiatl^aiig. ^d) bleibe, mag fommen, ma§ \)a mill.

5Iber mie!)rlici} mät'§ bon ben 55illingem, ben ©aftfteunb

5U öerraten unb ben S53ürttembergem au§3uliefem."

„5^eljt un5 in 9^at unb Zat, §en 5lbt, unfere DJZauem,

bie ftai! finb unb mit ^artaunen rvo^hervetjxt, gu öerteibigen,

unb roir meiben treu gu Öuc^ fielen, mie S^^r gu ung. Sreue

um 3:reue mar ftet§ Öürgettugenb in Spillingen unb in gan§

^utfdjlanb. ^ie 33ürger l^aben ftet§ 2;reue ge!)alten, aber

bie 5)erren n\d)t immer."

^Xer meinfelige 33üigenneifter mürbe bem Prälaten gu

offen, unb er fud^te mit guten SSorten il^n loSgubefornmen.

„^Ifo, §crr ^ürgermeifter, Sreue um Sreue. Qd^ mill

bleiben unb alleg tun gum heften ber (Btaht, ma§ id) tun

!ann; ^t)x 55i(Iinger ober müfst aurf) on mir al§ ef)Tlicf)e Seute

I)anbeln. Unb nun ®ott befof)len! 1^3^ögen (5cf)n?eben unb
SBürttemberger ^infüro un§ gänslicf) in div^e laffen." —

©§ !amen gunädjft mieber frieblitt)e 2age. ß» mirb gur

glücflidjen §eimv!el^r aller ^onüentualen eine mufiMifcI}e ^e^

freation gei^alten, in meirfier grater £eo, ben ber "äbt für

feine Haltung belobigt ijatie, aU Sänger unb Sautenf(i)Iäger

mitmirfte. (gelbft eine D^eife nac^ ber bena(f)barten ©tabt

Ü^ottmeil fann ber 2(bba§ untemel)men, fo meit t)at fi^ ber

geinb oergogen.

Sie liegen brunten in ben Raffen be§ Äingigtale^, bie

3Sürttemberger unb b'it S(i)meben. ^n ben erften 2:agen

be§ September befe^en fie §a§Ie unb §ufen unter ben Se*
fe:^Ien be5 gelbmarfcf)ani |)om, be§ §er§og» S^^^^^^ ^on

SSürttemberg unb be§ f(i)mebifc^en Cberften Scfiaffeligü.

SBenige Jage barauf belagern unb nef)men fie bie feften

Stöbtöen S^U unb (IJengeubarf).
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%od) f(f)on !ommen au§ bem §cgau 9^adf)n(^ten, ha^

ber (S(i)H)eb üon bortf)er tüieber im ^Ingug fei. SSon allen

©eiten laufen böfe Leitungen ein, unb ber 2(bt bon ^illingen

notiert in feinen 3:agebücf)em: „Überall 2:rauer, ^Ingft unb

\)a^ mh be§ 2obe§."

^ereit§ tjat ber geinb ha^ ©täbtd^en ©ngen n?ieber be*

lagert unb liegt bor ben SSurgen be§ §egau§. pünbemng
fürdjtenb, flü(i)ten bic Sf^onnen bon 5lntptenf)ufen in bie

SBälber, unb P. aj?attt)äu§, if)x S3eic^tüater, tet)it f)eim naif)

SBillingen mit ber S3itte, man folle jemanb gu $ferb bal^in*

fd)idfen, um bie Ü^inber unb $ferbe be§ £Iofter§ §u retten.

^er grater Seo ift eben auf einer ©i'furfion; er ^at bie

^ofumente beg Rlo\tex^, bie man ben ääSürttembergem megen

be§ alten ©treite§ au§ bem ®efi(i)t tun mug, bem P. S^^ann

£reper, Pfarrer in gurtnjangen, gur 2Iufbemat)rung ge-

brad^t. 5ll§ er am ^benb §urücf!ei)rt, !^at ber $rälat einen

neuen, fd)mierigen 5Iuftrag für i!^n.

„S[Rorgen, 5^ater/' fprad) ber 5lbt, ber feit ber ^rofeg

ben £ien!)arb mit „S^r" anrebet, „mügt ^i auf unferm

beften $ferb nac^ 5Im^ten^ufen reiten unb auf feinbelfid)em

Umrtjegen bie gerben be§ fIofter§ nad) SSiUingen §u retten

fud)en. S)ie grauen finb fcfion fort, in ben Kälbern öerfterft.

Sebe ©tunbe fönnen bon ©ngen !^er bie ©darneben bort ein«

treffen. @§ ift ha^ gmar fein ©efdjäft für einen Orbenimann,

allein 9^ot brid)t (Sifen unb and) bie tlofterregel gc^ braud^e

einen mutigen, umficf)tigen 3Jlenfd)en, unb ber feib ^Ijx."

„Qd) min tun, ma§ id) !ann, gnöbiger §en, aber Qörg,

ber fned)t, ber mit öuc^ im ©Ifag mar, mug mit. SD^an meig

f)eut§utag nid^t, ma§ bem ©in^elnen :paffiert, unb gmei finö

in foId)er geit ftet§ beffer, aU einer. 2öir reiten nai^ Mittel"

nad^t gum %ox l^inau§, unb ifi) mill fd)auen, bag id^ gegen

Slbenb mit bem flofteröief) mieber l^ier bin."

„$Ridf)tet aUeg ein, mie'§ (Sud) pa^t, unb ©ott geleite

@ud^ !" — f|3rad^ ber 5lbt unb gab bem grater bie §anb jum

5lbtd)ieb.
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2n irinef^t^geffolt ritten in jener 9?ac^t gmei junge ?[F?änner

fbdijlhetvü\\net gum „niebem 2:oi" ^inau5 in bie bunfle,

fii^Ie §eibftnad)t l^inein.

„3c^ fomm' je^t jmei Jage nimmer bom ©aul/'f)ub
ber groter an, al^ (ie im freien gelb ba^intrabten. „SSenn'g
[o fortgebt, !ann i(i) meine alten ©elüfte am gleiten büßen,
unb au§ bem m>n(i) mirb miber SSillen ein ^riegsfnedjt."

„3Iber/' meinte Sorg, ein berber Sauemburfcf) üu5 ber
?3aar, „ber Sc^n)abenf)an§ ift bamit nic^t einüerftanben. ^tr
'i^at geftem obenb in ber ®e[inbeftube njieber gefjörig lo-jge-

äogen, oB id) itjxn fagte, ha\i S^r nac§ Slmpten^ujen reiten

unb bo^ Sllofteröie^ ^olen (oHt. ,^ie S^oöiaen/ fcf)rie er,

,ge^ören in bie midje gum G^orgebet unb in if)re gellen
äum ©tubieren unb ni^t auf bie ®äule unb r)inau§ in bie

SBelt. 2Iber ber mt l^at an bem Sien^arb üon je^er ben
Dianen gefreffen unb unfereinen fennt man nimmer. Man
mirb aber aud^ einmal fro^ fein über hen alten §ana; benn
ber grater mit feinem ^xufeüopf unb feinen 33Iiiaugen ^at
feinen ^loftergeift, nenn er je^t aucf) ^rofeg gemad)t ^aV"

„Sag ben §an§ reben,'' gab ber grater gurücf. „Sei;

n^eig fc^on lang, ba^ er eiferfü^tig auf micf) ift, unb borf}

bin id) if)m ftetä gut gemefen, ja banfbar, meil icf) mand)e
8tunbe §eimmef) bei i!)m üergeffen {)abe. Über meinen
^loftergeift lag id^ unfern Herrgott unb ben Prälaten ent"

fc^eiben, aber ni^t ben (5d)mabenf)an^."

„^od) je^t moüen mir einmal eine (Strede weit fd)axf
traben laffen, bamit mir üom gied !ommen.'' Sie gaben
ben ^ferben bie ©poren unb jagten ber ^onau §u. —

3mölf ©tunben fpäter hielten hie gleichen 9f?eiter mit
einer §erbe üon Stoffen, 9f?inbem unb ©d)afen mieber am
glcid^en 2or öon ^^illingen. ^er grater tjatle meielid) bie

^lofter^irten, einen greifen 2JJann unb einen §irtenbuben,
mitgenommen, ber §erbe borau^, unb fo mar e§ glatt ab-
gelaufen.

„^r jung' flofterbniber," iao^tcn bie ^Bürger, bie am
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S:ote SÖactie !)ielten unb ben gug emltef3en, „ift ein §aii:pt^

feil er reitet faft tä(]lid) gum SLor ^inau§, n?ie ein Offisier,

unb bringt ^eute mel^r f)e{m al§> föir, menn mir in bie xdüxU

tembergiic^en Dörfer augfdlen §um 55ie:^!)clen." —
2)ie (Sd)n)eben l^ielt inbe§ ber !ai[erlid)e £a:pitänleutitant

unb £ommanbant be§ (Stäbtd)en§ 21)engen, Dno^5^u§©inger,

in 5Item. (Sr I)atie bie dauern be§ §egau§ alarmiert unb

bemaffnet unb trieb richtig in njenig 2:agen ben geinb mieber

au§ bem ©au :^inau§.

^ie tlofterl^erbe bon ^Im^^ten^^ufen trat tro^bem gu

recf)ter geit untergebra(^t morben, benn wenige Sage barauf

fte"£)en bie SBürttemberger fdfjon iüieber bor SSiüingen unb

lajfen auf htn norbn)eftlicf)en §üf)en i^re Sfleitex unb gu6'=

tru^pen je'^en.

(Sinen SSillinger 9Jie|ger, ben [ie ouf bem (^äu erta|i:pt,

{enben fie in bie ©tabt unb laffen fragen, ob Unterl^änbler

öon i^nen fieser ba!)in lommen fönnten. ©§ n)irb gen^ä'tirt,

unb alSbalb näf)ern ficf) fieben Steuer bem obern 2:or, n?orauf

ber @d)ult!)ei6, ber $8ürgermeifter unh ber (Stabtfcf)reiber

fid) äu iljnen baf)in begeben unb in ber 2:orftube il^r SBegel^r

öemel)men. ©ie berlangen, bag bie ©tabt unter SBaljrimg

aller il^rer religiöfen uitb poIiüfd)en grei^eiten fid) in 'oen

©d)u^ be§ §er§og§ t)on SSürttemberg begebe unb feine $8e*

fa^ung in ben umliegenben S)örfem be§ ^rigtalg bulbe unb

loerproüiantiere.

2)a§ l)ie6 ben 5ud)§ al§ Patron in ben §ü!)nerftall

laffen. ^tllein wag füllten hk guten SSillinger mad)en ol)ne

jeglid)e militärifc^e Befa^ung, nur auf fid) angewiefen? Unb

bod) waren fie feit 1325 bi§ bato gut öfterreidjifd) gewefen.

^ie borberöfterrei(^ifd)e S^egterung, oon greiburg in§

ftär!ere ^reifad) geflüd)tet, l)atte bi§ je^t nur geraten, be=

waffnete ^Bauern in bie ©tabt gu äiel)en unb bie SSürttem-

berger nic^t gu fürchten, ba bie ©d)Weben unter §orn au§>

bem tingigtal in§ (Slfaß gebogen feien, aber ©olbaten unb

bamit §ilfe :^atte fie nid^t gefenbet.
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t)iB [ie 53oten an bie öfterreic^ijrfie 9^egierung gcjatibt ptten,

bie fie al^balb auc^ abfertigten unb burcf) bie fie brlngcnb

um §ilfe baten. —
Unb ber 5(bt? SSie mußte iljm 3U Tlut )ein, ha t>k alten

2)ränger üor ben 2oren ftanben unb ber §ev5og unb [eine

^Beamten längft aucf) 5{nf|)rüct)e machten auf hen ^(ofterl^of

im 53illinger 8tabtbann! ilBürbe nirf)t ber $rälat hoB eifte

£pfer ber t)eräoglicf)en ^nüafion fein? 2öar ben 33oten ber

(Stabt ju trauen?

SBoS tun? 5Iud) einen ©Iboten nad^ $8reifacf) f(Riefen,

bie SSorgänge fdnlbem unb um !aiferlicf)e 58efa^ung bitten.

25er fäme fcf)neller f)in unb gurüc! aU ber grater £eo? Unb
tt?ar ha^ nid)t ein e^renöollerer Sluftrag für il^n, al§ fitofter^

fü^e treiben unb retten? —
SSenige Stunben nacf) biefen (h'mägungen bei ^bte§ mar

ber Sienf)arb fc^on §um ^f^icbtor l^inau^geritten, öor i^m
bie gmei 53oten ber ^tobt auf gleichem 22eg.

35or bem britten 2:age !onnte fein S5ote ^umd fein.

Sn ben Straften ber ©tobt ging'§ je^t tumultuö§ ^er.

^ie ^Bürger teilten fic^ in §mei Parteien, Ue einen für Cfter-

reid^, bie anbem für 'Württemberg, iie leWeren bilbeten

bie 3Jie^r:^eit. 3^^ i^^ säblten bie ©tabtboupter, üorab ber

(5cI}uItf)eiB §aug unb ber ^üvgermeifter 3oacf)im greiburger.

„2reue um ireue" f)atte biefer in feiner SSeinfeligfeit im Sllofter

gerufen, aber, na(f)bem er ben SBürttemberger ©erooltl^aufen

gefet)en unb be§ öerjog» fc^Iaue Unterl^änbler gefprocf)en,

meinte ber biebere SReal^cIitifcr:

„Wn ^illinger 1:}ahen \o loaug fein iiiora nod^ fixier*

f)eit, allroeil ber abbt i)ie ift, unb roenn er nit fort will, fo

moUen mir i^n felbft ausfertigen, beröor ift borf) fein

ruom."

^e SSürttemberger Ifjatten ficf) inbe5 au§ ber 9?öt)e öon

iBillingen fortgemadit, bie fefte 5tacf)barftabt öüfingen über»

fallen, hk Bürger unb ^Bauern, fo fic^ bai)ingeflü(i)tet, nieber*
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gemad)t, aUe Dörfer ringsum aitgejünbet unb aUe§ fßkfj

getötet.

®ie SSininger tvaxen aufgefallen, i^xen ^adcjham gu

lE)eIfen, aber gu \pät, unb famen nur f)eim mit ber bö(en S3ot*

{(i)aft üon ben greöeltaten ber SBürttemberger. ^ie gur^t

bor biefen raucf)^ unb bemtel)rte in ber ©tabt bie Unrut) über

bie ©ntf(f)eibung. 3^^ ^i^[^^ ^^^^^ n?ieberf)oIt ein 9^eiter au§

bem tt)ürttembergi|(i)en Sager, ber mit üerbunbenen 5Iugen

auf§ 9ftat!)au§ gefül)rt tvoioen, aufgeforbert. —
Qnbeg njar unfer grater über unmegfame §ö^en im

tlofter ©t. $eter angefommen, l^atte üom W)i ein neue§

$ferb erbeten unh wax o!)n^ Slufenffialt ttjeiter geritten,

greiburg unb SSreifad^ §u.

„§ie SBürttemberg, !)ie £!)fterreic^ !" ging bie ßofung in

SSiflingen. 3lm britten 2;age öerfammelte ber 3^at bie fünfte

aller S3ürger unb fd)Iug üor, fid) für SBürttemberg §u ent^

fd)eiben, t)a feine anbere 9f?ettung in (Bidcjt fei. ^on Öreifad^

fomme jebenfaB, tüie immer, tüieber nur SSertröftung, aber

!eine §ilfe. (S§ neigte fid) bie «Stimmung nad) be§ 9^ate§

2Bunt(|, unb fd)on wollte ber ©d)ult:^eig gur kbftimmung

fcf)reiten, aB ein junger SDlann, l^alb SD^önd^, lf)alb dtdtex,

bie ©aaltüre aufrig unb bem «Sd^ultlieigen einen S3rief

brachte t)om !aiferlid)en Sanbüogt in SBreifad), üon mo er

eben üon einem SSotenritt gurütflel)rte.

„SSa§ fagt unb mill ber Sonbüogt?" riefen je^t bie

33ürger. „SJlan foll ung ben S3rief üorlefen, ha njir je^t olle

beifammen finb unb etjt ttjir abftimmen."

£anbüogt be§ ^aifer§ mar bamal§ ber 3}?ar!graf 2BiH)elm

öon ^aben-S3aben, unb biefer fd)rieb, „baß er ftaune über

ha^ SSorl^aben ber SSillinger, bie ©tabt otjne 9f?ot unb oljue

^Belagerung htm ^ergog augguliefern. ®r ^ätte treuere ®e-

finnung erwartet, merbe aber al§balb 2:ru|)pen fd)icfen, benn

ber fd}mebitc^e ©eneral §orn fei mieber im 5Inmarfd)."

„^aiferlid) tüollen mir bleiben," riefen je^t unter bem

(Sinbrud be§ üorgelefenen (Sd)reiben§ hk meiften Sßürger unh
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festen ei al»bülb buvc^, bag bie Söürttemberger aböeiüiefen

"iDuiben.

„^a§ ^at un5/' fo äuBcrtc, na(f)bein bie Sünftc auSein-

anbergegangen, ber SBüigcnneifter goarfiim, „ha^ !^at un§ ber

2lbt angeticl)tet mit bem 2eufel§!etl, bem 33ruber, ber gurjeit

ftctS imtcrrDeg» ift mit 53otcnreiteu. 2^et ift jo frü^ gefommen,

meil er reitet mic ber §en!er; bie S3oten, bie rair ge[d)icft,

ujären I}eute nimmer gekommen bor 9}^ittemacf)t, unb bann

I)ätten mir ben SSertrag fertig unb dhiijt gel)abt üor beii

(Scf)rDeben unb "ozn (5ci)roaben für immer."

„23o ift benn ber junge SQlönrf) ^ex, ber ebenfo befd^eiben

oll feft bor mid) lf)intrat?" fragte ber Sifiult^ieiß ^aug.

„ixx ift au§ SQüvk im finsigtol unb f)at mit meinem (5o^n

bie l^iefige Sateinfdiule befud)t, ba!)er !enne id) i!)n/' fagte

ber alte ©tob trat |)an5 ©tör, genannt gilj.

„§a§Ie ift ein böfer Diame für ben S^at üon ^Sillingen,"

Jprai^ ie^t ber (2d)uItI)eiB; „bort !)aben 1325 bie ©rafen bon

gürftenberg, unfere einftigen §erren, alle 9}titglieber be§

I)iefigen 9^at§, bie auf einem mit bier (Schimmeln befpannten

SBagen ba^ So5!aufgeIb bon gürftenberg brad)ten, all fie

mef}rIo§ bei ber 5:afel faßen, gefangen unb erft gegen l^ol^e§

Söfegelb mieber freigegeben."

„3Bir merben aud) noc^ bon btn 6d)meben ober ben

SBürttembergem gefangen, menn nic^t balb bie £aiferlic^en

eingießen ober ber '^bt bon Ijiex au§^\t\)t," meinte ber 3oad)im.

„Unfere 33orfaf)ren maren 1325 frof), ha^ bol §au§

Ofteneic^ unb ber ^ergog ^bredit un» in i^xen (5d)u| nal^men

gegen bie garten gürftenberger, barum follten mir je^t aud^

jum ^aifer fte:[)en fo lange al§ möglid)/' gab ein $Ratyf)err gurücf.

SK^äl^renb bie ^exxtn fo beim 3SerIaffen be§ 9Ratf)aufe§

bi§!urrierten, fag ber grater Seo beim 5Ibt iii]^ berichtete bon

[einer Steife: mie er einen f)alben Jag früher ge!ommen märe,

menn nid)t bie greiburger, "oa er eben bor ii)re ©tabt geritten

!am, bie 2:ore einige 3^^^ gefd)loffen gehabt t)ätten raegen

einel 3:umulte§ gmifc^en SSürgem unb ©olbaten.
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„g:^^ feib ftül) genug gefommen, ^^xattx," fprai^ ber

$tälat, „aBex gerabe in bet !)öd)ften 32ot. 3ef)n 3}lmuten

j|)äter unb bie SSüxttemberger mären unfere fetten gemefen

unb icf) 'ü)t erftet befangener. 5Iber aud) bet S3ürgerfcf)aft

unb tl)ier @!)re f^aU S^^r einen grogen ^ienft geleiftet, benn

e§ märe eine große @d)Qnbe gemefen, t}inter fo ftarfen 2Rauern

mit einem geiube gu :paftieren, ber noä) gar nicf)t ernftlid)

eine Belagerung üerfud)! t^at"

„^d) ban!e ©ud), grater, unb Ue ©tabt n?irb'§ (£u(^

ipäter auc^ nod) banden. Unb nun ru'^t (5ud) einige 2^oge

au§, unb n^enn bk SSürttemberger ftille fte!)en, fo tc1)xt gurüd

p ©uren ©tubien. ^§ toirb allerbing§ nid^t oiel bamit fein;

benn ber (B<jotvth fei im ^Ingug, ha^ tingigtal I)erauf, fo

fd)reibt mir I^eute ber ^6t tjon Sllpir^bad)."

®d)on bämmerte am 7. SfJoöember be§ SaT^re§ 1632 ber

^benb, aB burd) ba§ grangi^fanertor üon ^Illingen !aifer«=

Iid)e ^Reiter unb SRu§!etiere in bie 8tabt gogen unter htm
^ommanbo be§ to:pferen Dbriftleutnantg 2öem!)er ^fd)er üon

SBüningen. SSer aber glauben mollte, bie ^ißinger f^ätien

ben 2rup:pen gugeiubelt unb fie mit ^reuben in il^re £luar<=

tiere genommen, ber njürbe htn ^Bürgern §u öiel (S^ie antim.

©er SSinb l^atte infolge ge!)eimer SSü!)Iereien fd)on mieber

umgefd)Iogen.

i)ie meiften meigerten fic^, Einquartierung aufzunehmen.

3a, ber SBilbmannmirt gog mit ^r]h unb fegel burd^ bie

©tragen unb alarmierte bie Bürger, ber 5Ibt folle bie ©olbaten

füttern, er allein fei fd)ulb, bag bie SSillinger feine 9^:^e be^

iämen. ^er Duartiermeifter ber ©olbaten mar fo ga'^m unb

nad)giebig, bag er fid^ begnügte, feine Seute für biefe 9^ad)t

in ben 3iittftf)äufern unterzubringen.

3(m folgenben ?^^orgen lieg ^'Ifd)er burd^ 2:rompeter bie

Bürger in bie £irc^e ber granji^faner einlaben unb tat eine
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hirge JRebe : „Wen treuen Untertanen be» §au]e^ Cfterreid)

liegt t)ic ißerteibigung be5 S5aterlanbe§ ob. 3^) ^in ge!ommen,

biefe in bic öanb gu nc!^men, unb bereit, für bie Sßerleibigung

ber (5tabt 39Iut unb Seben ju lajfen. ^ie Bürger follen nur

i^re Seiljilfe burcf) einen (5ib befräftigen."

„Scf) ftelle e^ Gud) über frei, §u beraten, ma§ S'^r tun

mollt, el^e 3^r bcn ©ib f(f)n)ört. S^ber, ber ni(i)t fcl^morcn

min, !ann fid) entfernen. 5tber bcbenit, baf, Gure S^orfa^iren

ftet§ treu jum öaufe Cfterreicf) unb gur fat:f)oIi}(^en Sai^c

ftanben unb ha^ ber §elm in Surem Stabtroappen eine

Erinnerung fein foll an bic macfere §altung ber Sßürger im
S3auem!rieg.''

C^ne SSebenf^eit crflärten bie alfo ^Ingerebeten ficT)

gum Sdjiuur bereit. Sei eS au5 gurcfjt, fei e§ au§ Scfiam,

alle cr!)oben bie §ünbe ^um (Scf)raur — biä auf einige oom
9iat. —

^er 5Ibt fanb für gut, fic^ gettig mit bem neuen Stobt^

fommanbanten inB SBenel^men gu fe^en, unb stattete xtjxn,

ber bei ben granjisfanem npo^nte, aläbatb einen ^efuc^ ab,

bei bem er \)en ©eift ber 33ürgerfd)aft unb be§ Sllofterö 5Ser*

f)ältnil §u SSürttemberg in§ redete Sid)t fe^te, bamit ber

Cffigier müßte, marum bie 53ürger fo gegen hie Ginquartierung

getobt.

„^cr S3ürger unb ber S3auer," fprad) ber £briftleutnant,

„muffen meift §u jebem Opfer ge^tDungen merben. ©ie

l^aben üon jetjer ein großeg SJ^ifjtrauen gegen alle §erren

unb meinen, tneg^^änbel feien ftety nur 'Streite §mifd)en

gürften, unb fie müßten babei bie -öaut ^u 5J?aT!t tragen.

'§ ift aber aud), e!)Tlid) gefagt, oielfad) fo. ^d) bin überzeugt,

unfere 3SiIIinger merben if)re $füd)t td)on tun, menn fie erft

fe^en, ha^ e§ fid) uidit bloß um be§ ^lofterg §aut l^anbelt,

fonbeni auc^ um \t)ic eigene."

„^enn ber Sd^wth einmal emftlid^ ocr if)ren flauem
liegt, loerben fie fid) fd)on wehren."

„S)ie SSürttemberger," ermiberte ber %bt, „tjabcn es



-^ 108 -

ifymx bei htn Unterf)anblungen auf ber Stube im ,obem

2:or' gat fcf)ön borgegeben unb bie ^illingeT alle^ für bäte

SJJünje genommen. ®rum finb oiele unter if)nen mürttem^

bergi[(f) gefinnt. ©ägen bie ^ergoglicfien aber einmal in ber

©tabt, (o mürben fie eine anbete Stummer fpielen, mit mit

juctft unb bann mit bet SSürgerjd^aft."

„gc^ merb' ©ud) beibe (cf)ü^en, ^en W)t, unb mebcr

(Scf)meb norf) ©c^mab foll bie ©tabt betreten, foTange id)

I)iet fommanbiete. 5(ber, ä propos, '^abt S*^r unter ©uern

^lofterleuten braugen in hen Dörfern feine, bie id) aB ^nb*
[djaftet benü^en !önnte, mutige ßeute, bie ben ^o^f auf

bem ted)ten gledf l^aben? Qd) follte menigften§ gmei :§aben!"

„5[Jleine S3auetn/' entgegnete bet W)t, „finb feit ber

gtaufigen ©c!)läd)terei, meiere bie SSürttemberger in unb um
^üfingen auffül^rten, meift in bie SBälber unb in ferne Dörfer

gefio{)en, il^re §äufer finb niebergebrannt, unb folange bet

geinb um ben SSeg ift, mügf id^ nid)t, rt)o fie fud^en. S<^
tjobt nun mo^I einen '^Rann, bet an SO^ut unb ®efd)idE §et>n

S3auetn aufwiegt, abet ben !ann icf) nid^t gut T^etgeben §u

fold) einem ©efd^äft, benn et ift Wlönd) unb f)at fd^on ^tofeg

abgelegt."

„Sagt l^öten, met ift ha^? ^rofeg l^in, ^rofef^ !^et, im

Wege muß jebet Ijelfen, bet '§ Qtuq gum Reifen ^at."

„@§ ift unfet grater Seo, al§ Saie Sienl^arb diupp ge!)eigen,

be§ fHappenmitö 6of)n oon §a§Ie, brunten im ^in§igtal,

ein junger Wlann, ber, n»ie mon gu fagen pflegt, auf aflen

©ätteln reiten !ann. (Sr ift ein tüdjtiger (Stubent, ein frommet

Mond), meig aud) in n)eltlid)en fingen üortrefflid^ S3efd)eib,

ift mutig, entfcl)lo[fen unb §u allebem ein üorgügUd^et

eteitet."

„^en SDZann fud^' id)/' rief ber ^Ifdjer, „ber foH mir hen

^nbfd)after mad)en um Sillingen !)erum! Unb nun !eine

6!rupel mel^r, §err W)t; $äpfte unb ^arbinäle, ^htt unb

S3itd)öfe finb fd)on Meglleute gemefen, brum fann'l auc^

©uer mdnd) fein."
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„mei- toibicfjaftet fein i[t hod) fein eljrlid) ^ing, .§err

Dbtiftleutnant, unb (d)idt )id) am roenigften für einen ^önd)."

• „3m Slrieg ift jeber Timm mag raett, bet mitpft, fei

e5 mit bet 5Saffe in bet §anb, fei e3 aB mmbfdjaftet. Sa,

biefet ift oft mef)t mert, all ein c^an^ S^egiment, unb fein

mit muB Größer fein, aB ber be3 eolbaten, welcher in bet

offenen ©d)Iad)t fämpft. (Sin guter ^unbfdiaftet ifl ein

to^iferer aJZann, unb ein tapferer SD^ann ift im ^eg ein

G^renmann."

„^llfo fd)idt mir morgen beiseiten Guern grater, ic^

min if)n aber Sienf)arb feigen; benn bei mir bient er nid)t

aI3 93Zönd), fonbern aU Saie. ©§ ift ©uer eigenfte§ S^tereffe,

baf5 ber si^m'o unb ber 23ürttemberger un§ nid)t unüer*

fet)en3 auf ben §aI-3 fommen, unb fo ftef)t guer SBruber bann

aud) in ©urem' eigenen ^ienft. 3m offenen £ampf miU

i(^ i^n nid)t oermenben unb feinen 6tanb fd)onen."

„ea fei, mie 3t)r münfd)t, §err ^ommanbant," fpra^

je^t ber ^bt. „2Ba3 id) tun unb leiften !ann, foll ge|(^ef)en,

benn ii^ roeiß mo^I, ma§ für un» Sllofterieute auf bem ©piel

fte!)t."

SD^it biefen Sorten fdiieb er. —
5lm folgenben Sag trabte ein ßug 3fleiter unter 5üf)rung

2Bern!)er ^lfd)er0 gum ^identor fymu^. 5ln ber Seite beg

Dbrifüeutnant§ ritt, folbatifc^ au^gerüftet, fiienljarb, ben

ber ^ommanbant l^eute in feine Aufgabe einfül)ren unb

einen 9Refogno§äierung-3ritt mitmad)en laffen mollte.

^ußer d)m maren noc^ einige gemeine £aifexlid)e im Quq.

„me l^eifet ber Ort bort biübcn?" fragte ber 5lomman*

bant, al§ fie auf bie näd)fte 5Int)ö^e geritten maren, auf ein

2)orf beutenb, ba§ nörbüd^ ber (5tabt an einem ^ügel f)in lag.

„(S§ ift ai^önc^roeiler," antwortete ber Sien^arb, „einft

ein ßlofterborf, feit unferer SSextreibung üon ©t. ©eotgen

aber proteftantifd) unb mürttembergifd)."

„Seilt miU id) fet)en, ma§ Sf)r für ein .^nbfd)after feib.

SReitet mit jmei 2)ragonem hinüber au jenem ^orf unb bringt
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mir ^lac^ricfit, ob bet g-ehtb bort \ie^ unb tote ftai! er ift

3d) mU inbeS bie (Stabt umreiten unb i'tire S3efeftigung in

5(ugenfd)ein nct^men."

gm (53aIo|)p öingen Die brei 9f?eiter ah. ^{cfier gog bem

niebern 2:or gu, lieg bie 9Jlannfrf)aften antreten unb gab feine

S3efel)le. 5In iebem ber Keinen 3ümbtürme in ben äJZauern

rief er bie Sachen, teil§ au§ ^Bürgern unb 33auem, teilg

au§ ©olbaten befte^enb, an.

©0 njarb and) ha§ obere Stör umritten, unb e!^e er mieber

am ^identor gurüct mar, [türmten bie brei Steuer querfelbein

ba!)er. §inter if)nen !rad)ten ©d)üffe, unb in ber gerne fa^

man feinblidje D^eiter, bie im 93ereid) ber ftcibtifd)en ®e-

fd)ü|e M)rt madjten.

^Sien'fiarb ritt an bentommanbanten:^eranunbmeIbete:

„3n SKönd)treiIer liegen n)ürttembergifd)e Sruppen. Sßir

ritten ungefäl^rbet bi§ an bie Wübik oor bem ^orfe, ben

SJlüIIer m^m ic^ in ein f^arfe§ SSexi)ör unb ex\ui)x, ha^ etma

200 2}tii§!etiere unb S^eiter feit smei Sagen im ®orf ange*

lommen finb. ^"ßir l^atten bie§ !aum oernommen, al§ einige

feinblidje Ü^eiter auf uv3 einftürmten unb un§ bi§ unter bie

Sragmeite unferer @efd)ü^e berfolgten."

„3^r i)abt (Sure (Badjt gut gemad}t, Sun!er Sien^arb,

uitb reiten, boB l)ah' i6^ gefe^en, !önnt S^r aud) toie fein

jmeiter üon meinen eigenen alten 9^eitem. ^ie 200 SBürt*

temberger aber n)oIlen mir bemnäc^ft berfagen. 3Jlönd)tt?eiIet

fon unfer erfter ^lu^fall l^eigen. Slber S^F, grater, bürft nid)t

mit. §ab'§ <£urem %hi oerf^rodjen, ©ud) nid)t al§ Kombattan-

ten §u oertoenben. ,^ie ^rd)e trin!t fein 58Iut', fagt ein

alt ©vjtidimort, aber fd)on me'^r benn einer ift gefallen üon

geiftlidjer §anb in offener ©(^lad)t. Unb mer meig, mag ber

^ieg noc^ au§ (5u(^ mad)t. mit bem flofterleben mirb'g

jebenfallg nid)t biet me^r fein, mm bie 3eiten fo fortgeben."

SSie tfd)er ge^^Iant, fo marb'g auSgefü!)rt. ^r überfiel

\)a§> 2)orf 9)Zönd)Vi)eiler mit Übermod)t, fd)lug bie SSürttem-

berger binau§ unb überlief feinen ©olbatcn unb htn mit*
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Oegogenett ^^ürgern boii ^iflingen bog %ox^ jut ^lünbcruitg.

9IIIe», mag ni^t niet^* unb nagelfeft mar, mürbe famt t)em

SSie"^ als 53eute nad} ber 8tabt mitgenommen, mofür bie

SBürttemberger einige fatl^olifc^e Crte ber ©egenb über=

fielen unb ausraubten,

3J?it me(i)felnbem @Iüc! mürben fo in ben lebten SBod^cn

be§ Saures 1632 SluSfälle gemad^t.

SJ^c^nnalS nocf) marb un[er ^rater gu einem ©^ä^erritt

öermanbt, \o auc^ gen 9^ottmeiI, üor melcljer Stabt bie ge-

famte Streitmadjt he^ SSürttembergerS fid) bnsentrieit :^atte.

"Sein ^erid)t mar fo günftig, ha^ ^|d)er unge^inbert beä

^ergogS großes 2:orf Sc^^menningen überfallen fonnte.

^aum mar aber ber fuitbfc^after mieber auS bem Sattel,

als er iemeilS auö:) mieber im ^lofter tien grater Seo angog

unb im 6tubium unb ©ebet ben Siegeln beS §au|eS fid)

untcrmarf.

So lam baS ^riegSjal^r 1633 unb biefeS hxadiit in ben

erften S:agen fd)mere ^Jtot in bie Stobt.

gelbmarfdiall §orn tjaite feinen SiegeSgug burd^S (Slfag

unterbred)en müifen, meil broben an ber ^onau, in Cber-

fd)maben, ber fai[erlid)e gelbmarfdiall ^Htringer bie ©d)meben
^art bebrängte. §orn ging beSI)aIb Giibe ^egember 1632

über ben 9?^ein, natjm im S3orbeigeI)en g-reiburg ein unb
,^og bur^S §öllental ber 2^onau unb Sd)maben ju.

Sn bem gmei Stunben bon ^Illingen fübmärtS gelegenen

<Btät)td)tn 33räunlingen mad]te er ^alt unb forberte am
6. Sanuar bie 35iIIinger gur Übergabe auf, maS am gletdjen

2:age awi} ber mit feinen Siuppen oor bie Stabt gerüdte

Sanbl^ofmeifter beS ^er^ogS bon S^üntemberg, ^leüart öon
§elmftatt, tat 3um Überfluß ^ieg eS nod), ber fdjmebifd^e

9?eiterobrift Sc^affelijfi !omme auS bem ^ingigtal berauf.

^er tapfere tfd)er bermarf, jum Sc^reden ber meiften

©nmo^ner, o^ne langes Sebenfen bie 5lufforbenmg jomobi

ber S(^meben als ber SSürttemberger.

^er 9}?agiftrat, bie &ltgeiftlid)feit unb bie granjiShner
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baten ben 5?ommanbanten betgeblid}, bie 6tabt nic^t fo :pret§*

zugeben. 2öer mcl)t um Übergabe hat, boä waten bie 33ene*

bütiner nnb il)x 'äbt

„§orn/' fo bem!){gte ^((f)et bie ^ngftlic^en, „mitb un§

nid)t belagern. @r f)at feine geit basu, et mug nac^ ©c^roaben,

um [einen Seuten Suft gu f(f)af}en öot bem £rieg§üoI! Sllt-

ringer§. 3Sit f)aben alfo nur mit btn Sßürttembergetn §u

ted^nen, unb "oie fürc!)tet man nirf)t leintet unfetn Wlamxn
mit einet S3e[a|ung öon 1000 3Jlann !ampfgeübtet S3ürger,

33auem unb ©olbaten unb einet f(^önen ^n^a^ öon gelb*

f(i)langen, gallaunen unb ^oppeli)a!en."

Sßie ^[d)et geahnt, fo !am e§. §om 30g ungefäumt Don

33täunlingen meiter, (5(i)maben au, unb nur bie Sßütttem*

betget legten fid^ untet Obrift ^au öot bie 8tabt. —
(Sf)e aber hex tt)ütttembergifd)e ü^ing fid) um bie ©tabt

fd)Iog, maren nocf) gmei 9^eiter au§ ben Soren gelaffen roorben

unb in fd)arfem 3:tab lanbaufraätt^ geritten.

£aum l^atte nämlid) Obriftleutnant ^fdjer bie ^e^DU*

tation bet gtan§i§!anet entlaffen unb beru!)igt, al0 et feinen

2)egen umgürtete, in ha^ S3enebi!tinet!Ioftet fid) begab unb

in bei 5lbt§ SBol^nung fid) fügten lieg.

„§ett Slbbal/' begann er, „g'^t allein feib nidjt ge*

fommen, mic^ um§uftimmen, ha ^l)x ebenfomenig Snteteffe

batan l^abt d§ id), bag bet geinb, ^eig' et (Bdtjweh obet

<Bd)wab, in hk ©tabt fomme. 5lbet id) fann ©ud) je^t felbft

nid)t in betfelben btaud)en. 2)ie SSürttemberget metben un§

belagetn, unb je länget fie bot unfetn 9J?auetn fi^en unb

fd^iegen, um fo me^t mitb'g in bet S3ürgerfd)aft feigen,

bet W^t fei fd}ulb, ha^ bie btaugen liegen. ®ie§ mirb hen

9)lut ber ^erteibigung fd)n)äd)en, unb io^ mödjV (Sud) be§t)alb

5U meinem unh gu ©uerm grommen ben diät geben, ßuc^

mieber auf bie 5Iud)t §u mad)en."

„2)ann, §err Dbriftleutnant, merben fie miebet fdjimpfen,

bie bürget, id) fei geflogen unb laffe fie im 6tid). gd) fann'l

benen im 3f^at unb ben SSütgern, bie if)nen nad)fd^reien, nie
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tecf)t mad)en. 3ubem §ab' icf) üerfpro^en, ju bleiben, !omme

roa§ ba motle."

„3cE) tueig einen 5(u§meg, Iiocfinjürbiget §en, bag S^r

forüommt unb bie SStninger nod) glauben, St)x tätet 3f)nen

einen ©efallen, unb fto§ jinb, menn 3f)r ge!)t. Proben am

^obenjee in Sinbau liegt ber Oberft ^önig üom ©emolt-

{)aufen be3 ©enerd^ 5lltxinger. (Sr ^at ein gute§ 9^egiment.

^em bringt 3!)x meinen SSrief, ha^ er gum (Sntfa^ !omme

unb bie SSürttemberger im 9^üden beunruhige. Sc^ glaub',

bie SSininger werben bef}' fro^ iein. W.\o gugefagt unb ab-

geritten, e^e ic^ bie 2ore jd)lie6en mug."

„(S§ [ei fo, mie S^r n^oHt," entgegnete ber 5lbt. „^dj

übemef)me biefen 5luftrag gerne, weil er ber allgemeinen

(gac^e unb mir bient, aber bie S3ürgerjtf)aft muß e^ tüijjen,

[onft ge^t ba§ JRäfonieren lieber Io§."

„Sagt mid) bafür forgen, ha^ bie SSillinger Gud) loben,

gd) gef)e al^bolb auf§ 9iatf)au§ unb berid)te üon (Surer mid)=

tigen ©enbung, (d)reibe bann ben 33rief über bie militärifc^e

Sage an ben Cbrift £önig unb überlaife ©uc^ ha^ Übrige.

A propos— 3^r !önnt (Suem tapfern grater mitnehmen all

gieijebegleiter. ^er geinb mirb balb fo na'^e gu fef)en fein

üox ber ©tabt, baß id) feinen ^unbf^after me!)r braud)e."

„3a," ern^iberte ber ^bt, „ben grater ßeo nätjm' id) gerne

mit, aber i^ !ann i^n faft nid)t im ^lofter entbef)ren, m^-

renb ic^ fort bin. ^a§ le^temal n?ar er fef)r notmenbig, benn

bie 33ürger üopften aiemlic^ ungeftüm an bie ^lofterpforte."

„3d) leg' (Sud) einen Leutnant unb gmei D^eiter oli

©aloguarbia in§ ^lofter ju ben aJhiSfetieren, bie fd)on bei

e-uc^ Duartier f)aben, bann !önnt 3^r unbeforgt üon i)innen

reiten, ©uer ^lofter ftel)t in meinem 8d)u|."

„S(^ banf (5ud), §err Cbriftleutnant. ©o ift alleg eben

unb, fobalb id^ ^er ©(^reiben ^abe, reit' id) mit unferm

gramer §um Xor ^inauä. 3n feiner q^erfon t^ab' ic^ allel,

2)iener, Berater unb Reifer."

©0 geid)af) e§. ^ie jmei 3Reitex, meldte nod^ fpät am

^ a n 8 i a f b , 8lu«flen)ö^Itc Scöriften X. 8
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mit $i!e unb $tftoIert bewaffnet unb al§ 9f?eit!ned)t geüeibet,

unb bet $rälat im SSenebütiner^abit, beibe in f(i)toete SD^äntel

gel^üllt.

„Sunt gmeiten 3}lale in bie gtembe in menig SSod^en/'

{)ub ber 2tbt an, njä^tenb fie \)a§> Sal ber S5rig l^inabritten.

„^§> ift eine §arte Seit. SBann unb n^ie foll ba§ olleg nocf)

enben? ©ine i)arte geit für ^Bürger unb S3auern unb ^lofter*

leute. 9^r ber ©olbat :profitiert üon i!)r, er raubt unb fengt

unb brennt unb morbet nacf) ^ergengluft. 2öie get)t'0 aud§

brunten in §a§Ie, grater, ^abt S:^r ^aä)xid)i?'

„6(f)Iecf)t, gnäbtger §err! 5n§ id) biefer Sage gegen

9Söt)renbac^ ritt im 5(uftrag beg tommanbanten, ^ab' i^

^Bauern getroffen au§ bem SRül^Ienbad) untoeit §a§Ie. ©ie

Ratten i{)r ®elb in bie (Bdjtvei^ geflüd^tet unb er§äl)lten, ftjie

übel bie ©djmeben brunten f)aufen im £al. 2)iete SSauern

^aben if)re (Sin!e!)r im ?llap\)en, unb aB fie i)a^ le^temal in

§a§Ie iraren, fanben fie ^ater unb 3}lutter unb SSruber ge==

funb unb mol^I, aber üagenb über fc^mere Kontributionen."

„3d^ ujollt ©ud^ {)eimlaffen, grater, al§ S^r oon ^Illingen

!amt, aber 3^r fjabt ©ucE) ja felbft anerboten gu bleiben,

unb jefet braud)' ic^ ©ud) fo nötig unb banfe @ott, ha^ 3^r

bamaB nic^t fort feib."

„(5§ \^at mic^ nod) feine ©tunbe gereut, f)od)n)ürbiger

§err, bag i^ geblieben bin, unb bie bal^eim i^ahtn mir frül)er

fd)on fagen laffen, id) f)ätte red^t getan, in meinem flofter

5u bleiben, gd) mollt' nur, ein !aiferlid)er Dffigier, mie ber

^Ifc^er, läge in §a§Ie, ha§ bombenfeft ift unb bie SSaIbbäd)e

ringsum in feine Saufgräben leiten !ann, bann märe ber

§er§og Ie|t:^in nid)t fo Ieid)ten tauf§ f)ineinge!ommen."

frS^/ St^ ^^^'^^ tec^t, g-rater, ber §err Dbriftleutnant ift

ein maderer 3Äann, ber fid) nid)t öon iebem einfd)ü(^tern

lägt unb befonber§ mir unb unferm flofter gugetan ift. SBenn

aber g^r in §a§Ie fein lönnttt unb fein £)rben§mann wäret,

3t)r mürbet einen tapferen Offizier etfe^en."
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,.^d) mollf, gnabiger §err, id) inär' je^t ein (Central

unb fönnte 'öa^ (Jlenb milbern r)cl|eit, ha^^ bie Solbatcn an

tien 33iirgem, gan^ befonberS aber an bem SanbüoÜ üerüben,

t)a^ nidit fiinter 9J^auern moI)nt unb üon g-reunb unb gcinb

beraubt unb miB'^anbcIt föirb."

„3Ber lüei^, mein <Bofyx, tt»a5 noc^ au§ Gud) miib. 3^^

\o id)iüeren ^tieg^Iäuften, mie bie je^igen, !ann !ein 9JJenfd)

fagen, ma» bie g^t^^ft Q^^ i^^t madjt. 5{ber ha^ meig icb,

ha^ Q'^r überall (Suern 9J?ann [teilen merbet. Unb barum

münid)e id-), bajs 3f)r mir unb meinem ^lofter erljalten bleibt."

^er grater hadjie bei biefen ^Sorten an bie $rt)pt)e=

§eiung be§ Ginjieblerg, jdjtnieg aber barüber, mie (eit bem
iage, ha fie \t)m genjorben njar. —

Unter bie[en unb ä^nlic^en ^then ritten bie gmei in bie

falte SSintemad}t Ijinein. ^ieje mad)te balb ifjre SSitfung

auf bie Ü^eiter geltenb. "äU fie fid) bem ©täbtd)en Q)eifingen

an ber Xonau näherten, gab be^Ijalb ber 2tbt feinen Söillen

funb, nid^t bloß burdipreiten, fonbern beim £d)fenmirt, einem

33e!annten, ^altgumadjen, fid) gu märmen unb einen 2:run!

§u tun.

3"^r $a6, üom faiferli(^en Hommanbanten in 3SiIIingen

au^geftellt, öffnete iljnen bie 2:ore unb, nad) !ur§er 9^aft im

Cd)fen erfrifd)t, trabten bie ^mei ?3töncf)e mieber in bie ))'lad:)t

hinein, trot^bem ber bem Prälaten mo:^Ibe!annte SSirt i^nen

abgeraten Ijatte.

„(Sin Xeil bon §om§ (5JemaItf)aufen/' meinte er, „ift

üor menig Xagen in ber ^^ä^e burc^gejogen, unb öom Srofs

ftreift nod) allerlei ©efinbel, 9?^arobeure, S3uben unb (5cl=

batenmeiber, in ber ©egenb ^erum."

„5öir ^aben Gile/' ermiberte if)m ber ^Ibt, „mollen f)eute

abenb nod) big 9Im^ten^ufen unb morgen big Überlingen,

^er geinb fte'E)t üor unferer (Stabt, unb id) mill öilfe :^oIen

am S3obenfee ober in (gdjiüaben. Unb id) l)ab' ha einen

tapfem 3^eit!nec^t bei mir, ber fürd)t' fid) nid)t, unb unfere

$feibc fönnen au-55:el)en, menn'g not tut."
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„^Bauern/' gab ber Sßirt gurücE, „brautf)en bie Ferren

m(f)t gu fürchten, ©ie finb alle geflotjen, teil§ :^ierf)er, teil§

föeiter, al§ bie ©tf)tt)eben anmrften. ''Rad) 'ämpitni)u\en

foHen biefe mcf)t gefommen fein, [ie ^aben bie ^onau md)t

öetlaffen. 2)ie §etten tüerben alfo bort tüof)l gut 9?ad)t=

quartier finben/'

80 tüar eg. Siefe ©tiUe ^errf(f)te auf bem ireitern 2Beg.

5htr fernem ®e{)eul üon l^ungxigen SBöIfen tönte bi^meilen

an ber Sfteiter Of)x, ober ein .<punb, ber ein §au§ o'fine $8e=

n)o'E)ner hztvaii)ie, bellte fie an.

(Sine bünne (S^neebecfe erl)ente ben Sßeg, unb fo famen

fie ol)ne Hngemad^ gen 3JJitternad)t an hk tloftemtauern

oon 9(m|)tenl^ufen.

®er tloftenneier unb feine ^ec^te eilten beft)affnet an

bie ^ore, al§ ber grater mit bem fcfirtjeren 2or!Io|?fer Särm
macfite. gn ber tiaufur geigten ficf) al^balb bie Sid£)ter ge-

ängftigter Spönnen. 5Iu(f) ber S3ei(i)tiger, ein tonöentuol oon

SSilüngen, toarb aufgefd^redt unb !am in ben §of gerannt.

^e SIngft ging in greube über, al§> fie bie (Stimme be§

Prälaten l)örten unb bei i!)m balb hen grater erfannten, ber

im §erbft bie flofterl^erben gerettet.

gm §aufe be§ S3eic^tiger§ trug ber 9Jleier nocf) einen

gmbig auf unb einen mannen 3:;run!. Unfer £eo nai)m erft

teil baran, al§ er bie ^ferbe berforgt mußte.

^er ^ater $8eid)tiger unb ber 9}leier erää!)Iten noifi fur§,

mie bie £Iofter!necf)te unb einige !)unbert 93auem l)inter htn

floftermauern gema(f)t, al§ bie Sc^treben biefer 2age brunten

im ^onautal oorübergogen. 2)er $rälat berid)tete öon

SSillingen.

„^ir mollen gur ffM)e," f(f)Io6 er aber balb feine Sf^ebe.

„SJiorgen in aller Srül^e, menn bie flofterfrauen bie 30lette

fingen, mill id) bie Wt\\t lefen unb hann bie ^riorin begrüßen

unb lieber abreiten. @§ eilt, menn bie ^iHinger §ilfe be=

!ommen follen."

TO ba§ SJletteglöcKein am folgenben SJ^orgen um fünf
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Väjx bic 9k»nncn in bie ^tc^e rief, bicnte %xattx Seo Jeinem

W)t am 5ntare unb bann liifitete er bie $ferbe f)er jum
SSeiterritt.

^er SD^eier rief i^n bon biefer SIrbeit ttieg unb übergab

if)re 33oIIenbung einem ÄIoftet!ned)t. ^ie ^^niorin njollte

t>en grater fpredjen unb il)m banfen für feine bem Älofter

geleifteten ^ienfte. Stußer'^alb ber ßlaufur, in ber «Stube

ber Pförtnerin, empfing fie i^n mit ben SSorten: „SSir aUe

finb ©ucf) üielen ^an! ftf)uibig für bie Ü^ettung unferer gerben.

3Senn aurf) bie SSillinger ein ober ha^ anbere Stücf fd)Iac^ten,

fo merben fie e§ vergüten, öibt e§ bann lieber friebliiiere

2:age, fo !önnen mir ha^ meifte mo^I mieber ^olen. 2)ie

^irten fonnten nid)t genug er^ä^Ien, mie umfi(i)tig ^tji ben

3ug geleitet l^ättet auf bem meiten, gefä{)rlicl)en SSeg. 3f)r

mügt üon mir gum So^n biefe^ filbeme 33e(i)erlein f)inne!)men.

9J?ein 3Sater trän! nod) barau§, unb icf) 1:)ah' e§ mit in§ Älofter

gebrad)t. SJiögt y:)x ftet» mit öefunbfjeit barau§ trinfen

unb Gucf) erinnern, waB 3!)r un§ getan."

„Unb nod) etrvaB f)ab' id) ha, ein 51mulett. ©t. S3arbara

ift barauf geftidt, bie Patronin für ^egSgefal^r, unb allerlei

l^odjgemeil^te Saiden brin. 2)er ^riilat bat mir er^äp, melc^

gefät)rlic^e 9f?itte 5l)r mad)en mügt, barum neljmt bie§ ^eilig^

Xing unb tragfö gum (Sd)u§."

„©0 biel, I)od)raürbige grau," entgegnete ber überrafd)te

grater, „f:)ah^ id) nid)t üerbient, id) mill aber beibel mit ^an!
ne'^men. Xa§ ^edierlein fönnt' I)ier einmal ben ©dimeben
in bie §änbe fallen unb ift hei mir beffer aufgelf)oben. Unb
haB 51mulett mill id) tragen, St. Barbara unb ben guten

grauen oon Qlmöten^ufen §ur G^r', unb gern einmal, uienn

id) !ann, bem ^lofter nod) beffer bienen all im vorigen

§erbft." -
^I§ e§ 2;ag gemorben unb matt bie SSinterfonne über

bie Slllgäuer S3erge in ben Sobenfee fd)aute, näherten fii^

unfere graei D^eiter bei Sernatingen bem fdjroäbifc^en SD^eer.

Sd)on in 6todad) l^atten fie erfal)ren, hai i^nen ein gä^nlein
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!ai[erli(^er 3f?eitet unter gül)tung be§ la^itänleutnantl

£)no|)I}nu§ Singet mit (befangenen t)orau§reite, auf bem
SSeg na^ Überlingen.

^er tapfere ^ommanbant beg feften Qtaotii)tn§ Mengen
im §egau fjatte bie 9?a(f)f)ut ber (Scf)n?eben im ^onautale

überfallen unb eine groge 2ln§a't)I bon (befangenen gemadjt,

unter il)nen einige abelige grangofen unb ©d^meijer. ©ie

follten über Überlingen nac^ Sinbau gebraut, bie ©olbaten

in bie !aiferli(i)en unb bat)erifd)en S:rup|3en geftecft, hk abeligen

Ferren aber gefangen gel[)aiten merben, U§ fie entmebet ha§

Söfegelb begafjlt f)ätten ober au§gen)e(f)felt mürben.

SBo hk ©trage ficf) fen!t, bem ©eegeftabe gu, ging'g

burd^ einen ^dijlweq, unb hk ^xvcppz be§ 5lapitänleutnant§

mugte in fdimadjen Kolonnen marfc^ieren. ^iefe (55elegen*

l^eit benugte einer ber grangofen, bem man fein $ferb ge=

laffen lf)atte, §ur giu(f)t.

@r fl^rengt im (55aIo:p:p hk ©trage prüdf, gmei Sf^eiter

l)inter itjm brein. ©o ftürmen alle brei bem 9Ibt unb feinem

Begleiter entgegen.

^ie Sfleiter Idolen ben giüd)tling ein. ®er eine fällt

feinem $ferb in bie gügel, tnä^renb ber anbere feinen ^egen
äiel)en unb hen armen SD^ann burd^bo'^ren n^ill

S)a fällt unfer grater, ber hen Äugenblicf erfaßt, mit

feiner $i!e bem n)ütenben 9^eiter§mann fo ftfiarf unter hen

®egen, ha^ ber beinahe ber ^anh feinet §enn entflogen märe.

„^a§ tüill biefer junge, bartlofe (^efeir?" fd^rie ber

faiferlicfie S^eiter.

„gc^ mill nid)t, ha'^ g^r einen n)e!)rIofen 9JJann tötet,"

f|3ra^ ber Slngefi^rieene unb fe^te fic^ mit feiner $i!e in

regelre(i)te ^ofition, falB ber D^eiter fid^ nidf)t aufrieben

gäbe.

„Sf^imm ®id) in acf)t, tamerab," rief ber gtoeite Ü?eiter,

ber fid) inbe§ be§ $ferbeg unb feinet §erm ööllig bemächtigt

l^atte, „ber junge 9Jiann ^at 5Dir einen (^^efallen getan, benn

ber ^a:pitän mürbe mit S)ir ein 28ort reben, t)a§ ^ir an ben
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§oIö Qinge, tüenn 2)u ifjm biefe§ gute 93euteftüdf, ben fjtan-

gojen, mebeigemad)t f)ätteft!"

3nbe0 !am au(i) ber £apitänleutitant fierangexitten. (St

l^atte in ber gerne nod^ ben SSorgang beobacf)tet.

„S3inbet ben grangojen gmifc^en (Eure gmei $ferbe/'

befahl er ben Ü^eitem. „Gr [oÜ iet3t laufen. G§ mar gu gut*

mutig t?on mir, il)m nur bie SSajfen ^u nef)men unb fein

$ferb 3u laffen. 5Iber o^ne bie ^agmifrfienfunft biefe» jungen

9f^eiter§ t)ätte ber tolle §an§ ba mir hen jungen 9}bnfieur,

ber mir einige S^aufenb 2aler toert ift, getötet. 3*^ ^cmf

ßucf), grembling. S^r feib ein befonnener Wann. 2öo !ommt

3^)t ^er?"

Se^t na!^te ftd^ ber 'äbt, geigte feine ^äffe unb [teilte

fid^ unb feinen 9^eit!necf)t t)or.

„2)ag trifft fi(^ ja gan§ frf)ön, §orf)mürben/' fprad^ ber

Dffigier. „3«^ ge^e ben gleichen SSeg mit meinem Sran^port

(5(i)meben. Sinbau ift and) mein 3iet 22ir fönnen gufammen*

bleiben gu Gurer großem (Sic^er^eit. ^er grangofe, htn

meine Ü^eiter ha megfü'f)ren, ift ein Wlaxqui^ bon 6t. 5Inbre.

2)er General 5IItringer mug mir ein gut (Stüd ©clb geben,

menn er il^n ju gelegentlichem 21u5raec!)feln behalten roill,

menn nic^t, mill id) bem SBelfc^en bie 9f^ed)nung felbft madfien.

3c^ Ijah' bort oorn nod^ §n)ei reid)e SSasIer, Sfcfiubi l^eigen

fie. (Sie foUen ben Spag, mit ben (Si^meben gemeinfame

(Sad)e gemacht §u ^aben, teuer be§af)Ien. gcf) ):)ahe fie alte

bei Tuttlingen ermifdjt."

3Jiit 'iS:anl naljm ber W)t bie 35egleitung an. ©ie ritten

bem Raufen nac^ unb f)atten i^n balb eingeholt. (5^ trar

ein betrübenber 51nblicf für bie gmei £rben§Ieute, bie ge*

fangenen ftieger ju fe:f)en: mit S3Iut bef^ri^t, oon Si^unben

bebedt, ganj ausgeraubt, oiele o^ne 8c^u!)e unb of)ne £opf*

bebecfung, fd)Ie|3pten fie fid) fd)man!enb gmifc^en ben 9^eitem

ba!f)in.

©n ^or|3oraI, ein fdjon älterer «Solbat, ben 5(rm in

einet ©d)Iinge tragenb, fonnte !aum me^r meiterfommen.
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%xämn ber 3Sut über Jeine @d)tt}äc^e unb fein ©lenb ftanben

in feinen Slugen.

2)a ritt ber Sien"^arb an ben ^ctj^itän Ijeran unb fprad):

„§err, tüenn ^x e§ erlaubt, tüill ici) ben alten ©olbaten, ber

unter (Scf)meräen fic^ l^in[d)Ieppt, auf meinen ®aul f)eben

unb neben i"£)m i)erge^en. S^^ öermag e§ ni(^t §u fe'Cien, bag

t(f) junger H)^enfd) reite, n)äi)renb ber SSertüunbete !aum me!)r

gelf)en !ann."

„3^r feib ein frommer £Iofter!ne(^t, ha^ ^i SJlitleib

f)abt mit bem alten ^erl, htW§> fränft, hai er gefangen tt)urbe.

SBeil 3t)r mir fo mader ben grangofen er:^alten, fei ^er barm-

f)eraiger Sßunfd) erfüllt. Slber (Suer $ferb fönnt 3^r belfjalten.

ScE) laffe ben alten torporal auf ben @aul beg gran^ofen

fegen. Stber ^i, tloftermann, forgt mir ^afür, ha"^ er nid^t

baöonreitet."

„Ü^eitet ru'^ig nieiter, §err ^ommanbant. Qd^ !omme

mit bem SSermunbeten gleid^ nad)/' antnjortete ber grater,

ber fid) bereite au§ bem (Sattel gefc^mungen !f)atte, um bem

müben trieger auf ha^ $ferb be§ gran§ofen gu l)elfen, ba§

einer ber !aiferlid)en 9f?eiter neben bem feinigen am gaum

fül)rte. „3c^ ftel)e für il)n ein."

„S^r :^abt ha," meinte ber ^a:pitänleutnant im Sßeiter-

reiten, „einen l)übfcf)en, madem £necl)t bei ^ud), §err 5lbt,

ber l)ätte ba§ geug ^u einem ebenfo ta^^fem, n»ie frommen

©olbaten. Sd^ mill i^m in Überlingen noc^ ein paar Mer
fcl)en!en für bie 9Rettung be§ 9}2arqui§."

„^er nimmt für fo tva§> fein ©elb," ermiberte ber 5lbt.

„@r ift 5ubem fein tned)t, fonbern ein gebilbeter Tlönci)."

Unb nun zx^ä^tt ber $rälat furg ben Lebenslauf feinet

grater§, aud) feine ^ßermenbung al§ £unbfd)after tfd)er§.

„SSenn bem fo ift,'' rief erftaunt ber Offizier, „fo bet)alte

t(^ meine %akx, aber htn ®egen be§ grangofen, ben ber

S3auer bort mit ber S3eute in feinem Darren fül)rt, ben foll

(Suer grater öon mir befommen al§ 5lnben!en. Ünb S^r,

§err ^bt, müßt il)n nod) tpeiter auSftatten. S)ie furge $ife,



- 121 -
bic er fiü)rt, taugt nicf)t§. geniere fommen in bem je^tgen

ihieg gan§ ah. $i!en (inb nur nod) für bie 93auem."

„3(i) %ab' unter ben Seuteftücfen, bie icf) mit meinen

JReitem teilen muß unb bie id) ni(i)t fo berfi^enfen barf,

flotte (cf)mebi]'cf)e Karabiner unb SeberfoIIer für SReiter. SSon

benen fauft ^x, l)od)mürbiger §err, mir je ein Stütf ah

für ©uem ta^fem grater, ben 3^r nic^t mei)r fo in ^edfit^^

uniform mitnet)men bürft, ber taugt in einen eifiten D^ieiter^

rodE unb für folbatifcf)e SSeniaffnung."

@eme ging 5t6t ©eorg auf ben 35orfd)Iag ein.

3n Überlingen, n)o alle» überfüllt mar oon flücf)tigem

ßanbüol! unb unfere SReifenben faum eine Unterfunft fanben,

blieben fie nur big §um folgenben 93^rgen. 3^ Scfjiff follte

bie Steife meitergefien bi^ Sinbau.

5Iuf bem glei(f)en galjrgeug fcfiiffte fid^ ber Kapitän-

leutnant mit all feinen 9?eitem unb befangenen ein.

ge^t gab'g geit, auf ber langen 5alf)rt ba§ fdimäbifc^e

SJleer l)\na\i\ hie 33eute gu teilen unb ben grater gu einem

rid)tigen SReifigen ^erau^guftaffieren. Unb all ber fein Voller

anijaitt unb hen ^egen be§ grangofen um bie §üfte, bie

Sturmhaube auf feinem Sodenfopf, fprac^ ber faiferlic^e

Offigier gum Prälaten: ,/§ ift f(f)ab brum, bag ber fein 6olbat

ift, einen fd^önem D^eiter tjah' ic^ noc^ feinen gefef)en. ®od),

ma§ nic^t ift, fann nod) merben. Unfer CBergeneral in

(Sdpaben, ber Sütringer, mar aud^ nur ein armfeliger Sdirei*

ber beim S5ifd)of oon 2;rient unb ift ^eute einer ber füme^mften
faiferlid)en (Generale unb ®raf Oon £ima." —

Sien^arb l^atte geftem fd)on in bem alten Korporal, ben

er auf be§ grangofen $ferb nad) Überlingen gebracht, einen

„Sanbimann" entbedt. @r mar ein 9^eid)ytäler au§ bem
„§ambe", ba^eim befannt al§ ber „lang' granj". %e§ "öleidß-

tal§ üermiefen megen Ieid)tfinniger ©treidle, ^atie er fid)

anmerben laffen bei ben ^aiferlic^en unb ben £rieg in 3?orb-

beutf^Ianb unter bem grieblänber (29aIIenftein) mitgemad)t.

©efangen, mürbe er unter bie (Sd^me^en geftedt unb ^atte
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bi§!)et bei if)nen gebleut — unb bereite über 15 ^ciju fc^on

im ie^tgen Kriege gugebracE)!.

^ei iljtrt fag nun ber gratet auf bex ganzen %al}it ba§

fd)n)äbt(c{)e Tleti t)inauf unb Iau[(ä)te feinen äaI)IIofen ®e*

f(i)id)ten au§ bem £neg§Ieben, biy bie Sütme öon ^eutfc^-

SSenebig, mt Sinbau bamal§ notf) i)ieg, au§ ber glut auf*

taud^ten unb alleg ficf) rüflete §um ^erlaffen be§ ©d)iffe§.

^er SSegleiter be§ Slbt§ erbat öon biefem nod^ ein ©tüdf

@elb für ben bertüunbeten tor|)oraI, ber i^m §um 2lbf(i)ieb

gurief: „Sergelf§ ©ott, Sanb§mann, unb ht^üi ®i(f) @ott.

^(^fomme, wenn meine Söunben t)eil, ujieberin bie faiferlid^e

^Reiterei, unb bann fe^en n)ir un§ öieneid)t n)ieber einmal,

fei'g im ^rieg ober im ^rieben, ba!)eim im £in§igtal; benn

bie 3^i^ meiner SSerbannung au§ bem 9^eid^§tal ift längft

um, unb einen alten (Solbaten muffen auc^ bie §amba(i)er

ebxen, n^enn er ©elb bringt, unb ha^ n)ill ic§ mir mieber

ma^en. Se|t ift ^ah unb ®ut gum Seufel. S5e^üt 2)i(i)

©Ott!" —
®ie Sieife be§ 5lbt§ nacf) Sinbau mar umfonft gemefen.

S3eim Dbriften ^önig maren nod^ anbere S3ittfteller. SSeamte

be§ fd^mäbifcf)en treife§ unb ber ^ommanbant oon fonftang

mollten auc^ ©u!fur§. Slden mürbe er abgefcl)lagen. ^er

§orn mar in Kempten angefommen, unb man fonnte ßinbau

nicE)t fd}mä^en.

Unfere S^illinger ritten mit biefem traurigen SBefd^eib f(f)on

am gleidjen 3:age mieber ah. Spät am 5lbenb taten fie nad)

bem Ilofter §ofen\ mo fie näd)tigten unb ben betauten

©diriftfteller P. SSuaelin aU $rior trafen.

gn Überlingen, mo^in fie gurüdritten, follte unb mollte

ber 5lbt hk (Sreigniffe in Spillingen abwarten. Unfere§ graterä

^{ufgabe aber mar e§, bem Dbriftleutnant ^fd)er ^nbe §u

bringen, ha^ fein (Sntfa^ gu :^offen märe.

1 heutige ©ommerrefibens be^ ^önig^ t?on SBürttemberg

bei griebrid)4afen.
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^e SSürttemberoex i)atten md)t gejäumt, «)re S)to!)uug,

bic etabt 5u belageni, au33ufü!)xen. ^et Cbrift SRcm rüdte

Wion am 11. 3anuax üot ba§ 58ic!eutor unb bcmädjügte jirf),

üon eüiem biden 9^ebel begünftigt, ber Äapeüe üor benTJelben

unb bet 58ic!enTnüI)Ie.

2)ie SSeja^ung üetttieb it)n roieber barau§ unb ftedte

bie ©ebäube in Sranb.

3e§t eiTid)tete bet feinblicf)e Cbrift üox bem Sox einige

Sattexien unb bejdjOB öiex Sage lang bie ©tabt aul 12 ©e-

fi^ü^en mit ©xanaten unb glüf)enben .kugeln.

(5d)on lagen bie ©tabtmauexn au beiben ©eiten be§

Soxe§ in Sxümmexn unb bie Qiemütex bex 33üxgex ebenfalls

baxniebex. Sie ipxad)en üom OToxbiexen. 5(bex tfc^ex l)ielt

t)ie ^lufxegung niebex unb belebte ben 3Jhit bex S3elagexteu

buxd) täglidje, gUidlidje ^luSjäüe.

$5n biejen Sagen nal^te (ic^ unjex Sien!)axb bex ©tabt.

©x ipax of)ne ein anber id)xiftlid) Seiten, oll ben ^ag üon

iJifdjex, öon Übexlingen nad) 5lmpten^ufen geritten. 2)oxt

üeibete ex fid) in ba§ ©enjanb eine§ ißauexn unb ging gu guß

bex bebxotiten ©tabt gu, um Gelegenheit ^u finben, :^inein-

gugelangen.

Übex ^onaue]d)ingen !)inau5ge!ommen, mx ^oxfid)t

nötig ; benn bie 25üxttembcxgex ftxeijten nad) ollen SSinben au5.

Unbefjelügt !am ex gegen Slbenb nacf) ^edf)ofen, mie bie

^Ioftext)öie an bex SSrigadi, eine gute Stunbe untex ^^illingen,

i)ie6en. 5nie§ tvax geflorjen; Sotenftille in §aug unb glux.

gn bex ^Ioftermüf)Ie allein füefe bex gxatex auf einen ^ne^t,

bex il)m exää^lte, alle S3auexn mit 2Bcib unb Slinb, fal)xenbex

§abe unb ^ie^ jeien teil§ nad) SSillingen, teiB meitex ge-

flol)en l)inübex in§ S3xegtal. Gx jei nux ab unb gu ba, um gu

(d)auen, mie e§ ftel)e, unb S3ericf)t gu bringen ben giüc[}tlingen

im S3xegtal bxüben.

2)ex gxatex l^atte jic^ §u extennen gegeben unb bem
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^eä)t atteS mitgeteilt, ^a er I}örte, bte Surttemberget

feien erft einmal t}ietf)erge!ommen, um §eu ju f^okn, unb

bie ^illinger Mmen oft mit SBaffen öor bie Xote, fo befd}Io|

er, fein ©tonbquartier in S3e(it)ofen gu nel)men unb bon ha

au§> antägltc^ in bie ^ä^t ber ©tabt §u ftreifen, um bei einem

Slugfall ben SSillingern fic^ anfdaließen §u föunen.

@§ tüar am britten iage feiner 5ln!unft, al§ er in§

„gollerg SSälble", füblid) ber 6tabt, im bicf)teften S)ic!id)t

öon gid)ten ftanb unb auf bie ©tabt Ijinüber fat), bie üon ber

SSalbfeite au§ nur leicht gerniert tvat.

i)a !)örte er auf bem fd)malen SBalbmeg, ber gen SSöf)ren*

had) I^ingog, Stimmen unb ^ferbegetrab. ©r f:pä^te fd)arf

au§ feinem SSerfted unb balb fa:^ er fed)§ feinblid^e Sangen*

reiter am SSalbfaum Ijinjielien unb angetid)t§ ber ©tabt I)alt

mad)en. @§ mar ein tornett mit einem $i!ett, ha§> auSge*

ritten mar, um §u funbfd^aften, ob nid)t bon greiburg fjtt

!aiferlid)e Gruppen gum ©ntfag !ämen.

„SSenn mir nur einmal in bem oerfluc^ten 3^eft ha

brunten lägen/' !^ub ber gü!)rer an. „^ie 35elagerung bei

bem §unbemetter I)ab^ ic^ fatt. S5alb Mte, bag man am
®aul anfriert, balb ©dineefturm, bag man feine gel^n ©djritte

öor fid) f)infiel)t."

„i)ie äRugfetiere unb ^ifeniere fd)einen aud) genug §u

l^aben," antwortete ein S^^eiter, „benn biefen 3)lorgen finb

einige f)unbert baüongelaufen, gefunbe unb franfe."

„SÖeig fd)on," murrte ber tornett. „5II§ ic^ bie Drbre

f)oIte beim Dbrift, fprad) er babon, er fönne feinen 6turm
magen, er 'i)abt fein gu§t)oI! rrntji. Unb menn bie terle

meiter fo angreifen, mu^ unb mill er bie 35elagerung auf*

f)eben."

2)er im ®idid)t !)atte genug gel)ört. ^ie S^eiter §ogen

ber (3tabt 5U. ©ie famen gerabe red^t; benn eben maren bie

33elagerten ausgefallen gum granjisfantr* ober 9fliebtor hier-

aus, unb e§ gab Seben in ber ^ier fd)mad) befegten S3elage*

rung§Iinie.



- 125 -

25ürger, SSaiiem unb 6oIbaten [türmten auf bie Sßürt-

temberget ein unb trieben fie juxücf. 3e^t mürbe e§ brüben

im S8rigtal plöpd^ lebenbig. G§ maren 95auem, bie auf

^amn §eu unb grüßte in bie 6tabt bringen mollten, unb

ju benen, nacf) SSerabrebung, bie Seja^ung ausfallen foüte.

e§ gelang. 2)ie Übermalt n?ar gu groß, ^e Söürttem-

berger fIot)en ober mürben niebergemacf)t. 93ei htn anberen

2;oren maren ebenfalls gum 6^ein ^uSiälle gemac!)t morben,

unb üon ben 9J^auem fnallten bie §a!enbüd)[en unb gal=

faunen, um ha^ ®rog beg geinbe§ ju befd)äfttgen unb ab-

julenfen.

Se^t galf§ für ben S^ann in be§ Soüerg Sßälble, su

^anbeln, menn er in bie 6tabt mollte. (Sr binbet ba§ meige

2:urf), in melcf)e§ bie £üc!)enfdE)n)efter £Ieopf)a im ^loftet

^rmpten^ufen i^m allerlei (Sgrt^aren mit auf ben 2Beg gegeben,

an feinen ©toc! unb rennt bergab ben 33auem unb htn

SSiaingem au. ®iefe waren fo emfig befd)äftigt, möglicf)ft

fernen i^re SSagen gum Sor ^ineingubringen, bafe fie be§

5rembling§ nicf)t achteten, bi^ er bei i^nen eintraf, fein Xud)

üom (Biod rig, biefen in einen ^eumagen ftecfte unb mutig

mithalf, bie SSagen fcf)neaer üorn?ärt§ s^ bringen.

©in 93auer neben itjvx rief nur: „23o fommft benn ®u

l)er, ein fo junger ^erl unb of)ne SSe^r?"

„gdE) bin bon ^^illingen, !omme üom 33obenfee ^er unb

möc^f mit (Suc^ in bie ©tabt, ^aU S3otfcE)aft an ben lom-

manbanten."

(Srft innerhalb be§ 2ore§ erfannte i^n ber 0ofter!nect)t

öieorg, melcfier bemaffnet ben ^u§fall mitgemad)t unb ber

hzn grater begleitet i)atte, ali er bie gerben bon 5Impten-

f)ufen fiolte.

3e^t ma(i)te fi^ alle^ um if)n ^erum; benn bie SSiflmger

rougten männiglid), bag er mit bem 5tbt fort fei, um Gntfa^

5U Idolen.

„kommen taiferlid)e?" fragten bie 33ürger. „«ringt

S^r gute 53otfcf)ift mit?"
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„^ie fQi(erli(i)en !ommen nid)t, aber tnir brau(j^en (ie

aucE) niifit. gd) treibt broBeit in goIIerS SSälble einen mürttem*

bergif(f)en ©treif^often abgel^ord)t uub babei erfa'Eiren, bag

i:e)r Dbrift abatef)en mill, tpeil il)m fein SSoI! fd^atenmeije

batoonläuft."

„§urra!" riefen ie|t bie Bürger unb ©olbaten unb lobten

ben madeten gtater, bet babonetlte, um bem Dbriftleutnant

aj^elbung §u machen.

„^et junge 0oftexmann/' f:prad) ber fRottmeifter §an§

@tör, bet Äfd)nei, „ift ein mattet 9?ot:^eIfer. ©d)on einmal,

al§ ber 9^at mit ben t)erflud)ten SSöblingern^ aüorbieren

wollte, ift er ;plö|ltd) öon S3reifad) bal)ergeritten mit ber

SD^elbung, bag !aiferlid)e ©olbaten fämen. Unb je|t bringt

er in einem 5lugenblid, mo bie ©tabtm.auem fc^on Süden

f)aben, mieber guten SSeric^t."

„Unb mic^ freuf§ bop:j3eIt, hznn er ift mein ßmtb§mann,

ber Sienljarb, unb mie iä) öon §a§le/' fiel ber 9^aglermeifter

^at^m ein.

„5lber je^t inieber tüdjtig auf bie SD^auern unb S:ürme/'

fommanbierte ber !aiferlid)e Leutnant, ber ben 5lu§faII ge*

leitet, „menn ber SBürttemberger bod) balb abgiel^t, ift unfere

mnljt belohnt."

®er (5tabt!ommanbant mar eben öon ber SSrefdje am
Sßidentor äurüdge!e:^rt, nad)bem er it)re ^roöiforifd)e SSer-

rammelung angeorbnet 'i)aüe, al§ i^m bie £)rbonnan§ melbete,

ein junger ^auer n)ünfd)e i't)n 5U fpred^en, er l^aht $8otfc^aft

üon Sinbau.

„Sa§ ift ja unfer grater," rief ^fd)er bem ©intretenben

entgegen. „5lber wie feib S^r benn in bie ©tabt gefommen?"

trüber Seo er§äl)lte, mie er feinen ©ingug burdj§ Üiieb*

tor bemerfftelligt, unb ber Dbriftleutnant fragte n^eiter:

„Unb nun, n)a§ t)abt St)r für S3otfd)aft? ^ommt ber

Obrift ^önig mit feinem S^egiment? §abt gtjr feinen SSrief ?"

2lÜer (3|3ottnanie für 2Büittemberget.
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„©inen iörief ^ab' id) md)t, §en ^ommanbant, f)ätt'

aud) feinen mitgenommen; benn n^enn idj ermij'dit morben

märe, ^ätien bie SSürttembetger etfaf)ren, ha^ fein Gntfa^

fommt."

„3um Teufel — fein Gntja^? gd) fann ja bie 3?ininget

!aum meljt f)alten. ©ie niollen afforbieten."

„Xie Sinbauer fürditen bie Scfin^eben, fo unter §om
bei S^empten liegen, unb laffen ben Cbriften £önig nid)t

fort. 5Iber tt)it braud)en if)n I)ier aud) nid)t/' gab ber grater

jurüd.

Unb nun erjä^Ite er, ma§ mir miffen, oom 5(bjug ber

35elagerer.

„3t)r feib bod) ein famojer £erl, grater. ©ud) fi^idt

man nirgenb§ umfonft f)in. 23enn 3^^ nid)t 30^önd^ märet,

id) mürb' ©uc^ §um Leutnant unb 5U meinem ^Ibjutanten

machen. ^a§ ift ja präd)tig, ma§ 3^r erlau(d)t ^abt. 3e|t

\)ar^ gute SSeüe."

Sien'^arb beftellte nun nod^ ©ruße üom ^apitänleutnant

Singer unb ergäfjlte, mie unb mo er mit biefem Cffigier

äufammengefommen fei, fcf)mieg aber oon bem SSorgang

mit bem 9}hrqui^ unb bem ^egen, meldjen er babei er-

halten.

^fd)er entließ mit üielem ^nf unb £ob ben ^unb*

fc^after in fein ^lofter, röo er fid) je^t erf)oIen möge. SSenn

Die SBürttemberger einmal abgezogen mären, bann fönne

er über 5ImptenI)U]"en, mo feine ^abe nod) fei, an ben 6ee
reiten unb ben %bt bolen. —

Söie ber Sienf)arb im 2SäIbd)en e§ erlaufest, fo gejdiaf) e§.

^ad) einigen Sagen, am 24. ganuar, ^ob Cbrift Ö^au bie

^Belagerung auf unb 50g fid) auf bie näd)ftgelegenen mürttem*

bergifd)en 2)örfer gurüd. 5lber täglich ftreiften feine Seute

im ©ebiete ber «Stabt, um 3^M^ ab§ufd)neiben ober abju^

fangen unb fat^oIifd)e Dörfer, bie fie bi§I)er gefdjont, nieber=

jubrennen.

hinter i^ren 99'touem aber maren bie ^üinger jet^t un-



- 128 -

befjelligt, tüenn aud) überall in ber ©tobt (Bä)mol^an§> ^c^en»
meifter mar, unb fie fonnten im 3al)re 1633 am 5. gebruax

in iRni)t \i)xen 'ä^attfa^^aq feiern.

©eitbem, 1271, burcf) einen feurigen SSallon, ber §um
S^Ziebertor f)ereinfIog, Die ©tabt niebergebrannt tnar bi§ auf§

aJlünfter unb ha§ granjigfanerüofter, l^atten bie Bürger ge^

lobt, atliä^^xlic^ am Sage ber i£)eiligen Patronin gegen geuerg*

gefalfjr biefe in iebem §aufe befonber§ anzurufen, ^n jebem

©tan, in jeber £üd^e unb in jeber ©tube mürben fo öiele

Si(i)ter angegünbet, al§ in ben betreffenben Ü^äumen SQ^enfdjen

mol^nten ober arbeiteten, unb baöor !nienb gebetet, bi§ bie

Si(i}ter au§löfi^ten. 33ei meld^em gamilienglieb ha^ 2iä)i

guerft erIof(f), ba§ ftarb guerft.

^ie f(i)öne ©itte ejiftierte in SSÜlingen bi§ öor menig

Qal^ren noif); ie|t begnügen ficE) bie Seute mit bem ßicEjte

ber SlufÜärung be§ 20. ga^r^unbertg.

Unfer grater htiete an jenem 5lgat"^a=srag im ©tall

mit ben £ned)ten, in ber fIofter!ütf)e mit ben S3rübern unb

im Ü?efe!torium mit ben $atre§, fomeit biefe anmefenb maren.

SfJatürlid^ l^atte er ficE) gleich nadP) feiner ^nfunft mieber in

Die ^fulle be§ SÖlönc^S geftedt unb fümmerte fid^ ni(f)t um
bie SSorgänge in ber ^taht, folange ber ^ommanbant it)m

feine Orbre fanbte.

§atte Dbrift tönig ten ^iHingern nidjt £uft mad^en

Bnnen, fo beforgte bie§ boi^ balb ein anberer !aiferli(^er

Obrift, ^ifetl^umb. ^er !am mit feinem Ü^egiment bie S)onau

i)erauf, allerbingg nur bi§ Siuttlingen, aber feine 5InnäI)erung

genügte, ha"^ bie SBürttemberger i!)re ©tellung bei 3SiIIingen

aufgaben unb fic^ in nörbli(f)er 9^icE)timg tiefer in ben ©cfimarj*

malb gurücEgogen.

®iefe (55elegen"^eit benü^te ^fc^er, um bie f)er§ogli(^en

Dörfer gu überfallen, §u :plünbern unb ein§uäfd)ern. ©elbft

bie (SJIoden auf ben Mrd)türmen mürben mit fortgefül)rt,

meÜ aud) bie SSürttemberger alle Q!>loäen in !atI)oIifd)en

Orten im ^rigtoJ geraubt t)aiten.
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^lad) gän^Iic^em ^Ibgug be§ g-einbe^ fc^icfte ber ^omman=
\iant bem gratet Seo Öeridjt, je^t tuieber an ben See gu

reiten unb ben W)i gu f)oIen.

SBie gefommen, fo !ef)rte ber SSote ol^ 53auer nad)

2lnt|3ten!)ujen, aber al§ 5(r!ebu(ier ober S3anbelierreiter, tt?ie

bie mit Karabiner bewaffneten D^eiter fliegen — nacf) Über^

lingen unb SSiKingen gurüdf.

^rei 5:age fpäter ift er mit bem Prälaten tt)ieber im

Softer. 2)ieg gefc^a^ am 27. gebruar 1633.

5IB bie S3ürger auf ber D^ebertormacf)e hm grater

bic^mal oI» bollenbeten S3anbelierreiter eingießen fa^en,

meinte einer: „(Sin fo fd)öner 9f?eiter ift nod^ feiner

burd) bieg 2or gebogen." Unb ein anberer: „^er ftirbt

ni(f)t im ^lofter gu SSiUingen, menn bie ^rieglgeiten fo

fottgef)en." —
^er 5lbt :§atte !aum S^it, fic^ nacf) ben Krümmern um=

§uf(^auen, meldje bie Sefrfjiegung burd) bie SSürttemberger

in ©tabt unb SQZauem gefd)affen, al§ eine neue @enbung

if)n unb feinen getreuen grater abrief.

S3ei hen grangigfanem am 9üebtor, mir miffen e§ be*

reit§, mo^nte ber Äommanbant. ^em mad)te ber $rätat

feine 5lufmartung. „g^r fommt mir gerabe rei^t, §en
5lbt, für eine ge:£)eime ©enbung. Slber bie ^a6:)t mug unter

un§ bleiben. 2)er 9Jlar!graf bon ^aben fd)idte mir geftem

SSefe^I, fobolb all möglid) Spillingen §u üerlajfen, um hen

^ag in§ SSoIbür^et Sal hd Cberfimonlmalb gu befe^en.

3f)r müBt mir nun gum ü)eneral 5ütringer reiten, ber je^t

bei Überlingen liegen foll, unb i^n, nid)t in meinem, moi)I

aber in Suerm unb ber Staht Flamen bitten, ha^ er bem

SOZarfgrafen fdjreibe, üon bem S3efe"()I abjuftel^en, ober hai

er felbft unl l^ier ju §üfc fomme."

„^em auftrage mill id) mid) gerne unterjie^en, §err

^ommanbant; benn e§ luäre ber 6tabt unb mir ein großer

^adcjttil, menn bie !aiferlid)e ^efa^ung mit if)rem tapfem

gü^rer je^t abzöge unb un§ fo bie SSürttemberger mieber

^aniialob, SIudgetDä^Ue Schriften X. 9
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auf ben §al§ lübe. gcf) reite f)eute nod^ ab unb fud^e ben

©etterol Slltringer, bt§ ic^ ii)n finbe/'

„S^r nel^mt bo(i) ©urett grater tüteber mit, ber mir bor

einigen ^gen, njie S!)r n)o!)I erfahren 'i^aU, fo trefflid^en

^ienft leiftete?"

^er 3lBt beja^ite unb er§ät)Ite, tüie berfelbe beim legten

5Iu§ritt §u einem ®egen unb §ur üollen 5lu§rü[tung eine§

2(r!ebufier§ gefommen fei.

„SSenn ber junge SO^ann nidit SD^önd^ märe unb ^x
'ü)n nid^t fo gut brauchen fönntet, ic^ njürb' i:^n @ud^ boc£)

nod^ föegnel^men, tvenn id^ fort mug."

„5htn, |)err Dbriftleutnant, mein grater unb id) rvotien

je^t reiten, bamit S^r bei un§ bleibt unb fo nidE)t in SSerfud^ung

fommt, mir meinen braben S^öigen n)eg§ufd)na:p:pen." —
SSieber ritten bie gmei §um Sor i)inau§ unb in ben

2Binter l^inein.

„Se|t glaub^ id^ balb, grater/' meinte ber W)t, ,M
aud^ id) in biefem Meg öertoilbere. gmmer untermegg.

SSon ©Vorgebet unb Drben§regel ift faft feine 9^ebe meijx,

unb mit ber $iftoIe im §alfter fi|t ber W)t bon (St. ©eorgen

meift im ©attel unb reitet in ber SBelt um!)er."

SSieber ging'g 5lm.ptenl^ufen gu, öon bort aber pnäd£)ft

nacE) 2;uttlingen §um Dbrift 3Si^t!)umb. Untermegä njarb

in 9}löf)ringen ber bortige 5lmtmann unb ^abefreunb go^ann
öon 3^eifd)ad^ befud)t.

35i^tt)umb follte bem 5lbte nodf) 35riefe an ^tringer im
Sinne feiner Si^iffion mitgeben, tva§> er um fo lieber tat,

ciU SUtringer§ (S^eneralfelbmad^tmeifter, Dbrift S^ubolf bon

Dffa, bem ^i^t^umb bereite gefi^rieben l£)atte, ben äfd^er

niäjt im ©tid) §u laffen.

5lber in Tuttlingen bernatjmen fie and), ha^ ber Dber*

general ber !aiferlid)en unb bat)erif(i)en S^ruppen nid^t bei

Überlingen, fonbern brauf3en im ftfjtüäbifd^en 5lIIgäu, §n)ifd)en

äöalbfee unb 9}?emmingen fid) befinbe.

Unberbroffen reiten fie meiter. 3^ Überlingen ift aber*
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maI5 alles überfüllt boii Sanöleuten unb 8oIbateu. We
Duarttere gum Grbrüden üoU. 2Im foIgeriDcn 3)brgen bu:d)=

eilen fie hen Sinjgau unb fommen auf ben 5Ibenb na^
9iat)en§butg. Gnbltd) am brüten Sage treffen jie bor SSalD(ee

bie ^ad)l)ui beS 9(Itringerfd}en (^emalt^aufeng unter Tbrift

bon €']\a.

3Son bem erfuhr ber ^ibt, nacf)bem er i^m feine» SßegeS

Slbfidit öerraten i)atte, ha^ ba§ §eer ^tringerö gang in ber

'üflä^e in (5ii)Iacf)torbnung aufgeftellt unb ber Ö5eneral babei fei.

„§abt 3^r einen 33anbe(ierreiter t)om 2([d)er al§ (Salü*

guarbia bei (hid)?" fragte ber Cbrift, ben Begleiter be§ 5Ibteg

mot)Igefänig mufternb.

„9Zein, §en!" ermiberte ber 'äbt, „e§ ift ein grater

meinet ^Iofter§, ber meift mit mir auf Steifen gef)t, and)

bem §erm ^fc^er fc^on gebient tjat unb fo nad) unb nad^

mein üöllig militäriid)er Kompagnon geworben ift."

„Xonnermetter, §err '^Ibt, ber fi^t ftramm auf feinem

©aul unb ift in fein 9^eiter!oftüm mie gegoffen! deiner

meiner Leutnants mac^t eine [o fd)öne gigur. SSenn 3^r

in Surem Älofter lauter folc^e gratreg t)abt, !ann ^d) ni(^t§

SeibS gefc^e!)en." —
^aum öom €brift meggeritten, fel)en fie ba§ §eer 5IIt*

ringerS „wie eine fdjmarge 2SoI!e" über ben gelbem bei

ber ©tabt SBalbfee lagern.

3m ©dilog ber Sruc^jeffe t»on 23albburg trifft ber ^bt

ben gefud)ten ©eneral, ber i^n freunblid^ empfängt unb feine

S3otfd)aft anf)ört.

„'äbex," fprad) er, „ic^ bin ie|t auf bollem 9J2ar]'d^e,

muB mic^ mit meinen £briften beraten unb treffe biefe erft

in £eut!ird) mieber. 3^^^)^ ^^^ ^^^r §s^^ ^^^, i^ P^^^ ^^^
meinen SSagen gur Verfügung, unb in Seutürc^ follt 3^x

S3efd)cib befommen."

2Bal blieb bem armen Prälaten anber§ übrig, oI§ banfenb

[a au fagen.

SSie ftaunte nad^ be§ ^U^ 9^üc!!e^r in bie Verberge ber
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grater, aU e§ I)ieg, morgen ii:)eiter5iel)en mit ber gonjen

5lrmee. Unb mie öiele§ f)atte er exft §u fd^auen unb §u muftern,

alg ber 9J?orgen !am unb bie Dflegimenter burc^ bie ©tabt

gogen: $i!entere, gellebarbiere, SJ^uSfettere, 5lrtiIIertften al§

gugöolt, ;Oan§enreiter, lüraffiere, Slrfebufiere unb Dragoner

al§> 9fteiterei unb neben biefen nod) al§> irreguläre 9f?eiter bie

gefürcf)teten ^oaten.

^ie nad}foIgenben SBeiber, 93uben, ^ro^nec^te, Max^^

fetenber, ^ommigmelger, SubeÜöd^e, §anblx)er!er, §aufierer,

Saibel unb ©tecfenftted)te gaben beut gangen htn 5lnfcE)ein

einer ^öüermanbcrung.

Sluf ben Söagen be§ (S5eneral§ öer§ict)tete ber 5lbt; benn

fein $ferb tt?äre nid^t lange ol^ne Üteiter gewefen in biefem

milben 9}leere t»on 9}2enfd)en. Unb fo ritten, al^ tor bem
6täbtd)en brausen bie 2:ru^^en [id^ teilten, bie gmei 9Jlönc^e

mit bem rechten §eere§pügel unmittelbar öor bem %xo^ beg

2ßege§ ba'f)in.

9hir langfam bemegt fi(f) ber ®en)alti)aufe weiter. (S§

mirb 5tbenb, lange beöor fie ha^ ©täbt(f)en ßeutürtf) errei(f)en.

2BoI)in fie fommen in ben Dörfern, ift jebeS §auB überboll

t»on ©olbaten. ©nblicf) finben fie im S)orf ©ontf)ofen bei

einem greifen S5auer§mann, ber einen ©o!f)n aB $rior im
©remitenflofter §u 95onnborf auf bem (Sd^tDargmalb !£)at, ein

9^a(f)tquartier, aber o!)ne 95ett unb al§ S^^al^rung SBaffer mit

trodtenem S3rot.

^a(i)t§> fommen 3f^eiter unb bege!)ren (Sinlag. SJlit guten

SSorten, unb ha fie ben grater für einen ^ameraben 'ijolten,

merben fie abgetrieben.

SUlit 2:age§anbruc^ aufbredjenb, langen bie grnei SSiHinger

geitig genug in ßeutfird) an, um bolb barauf §u bemel()men,

ha^ fie ben gangen 3^itt bom (Scfimargmalb bi§ ]§erauf in§

Mgäu §ur SßinterSgeit umfonft gemalt l^ätten.

Sntringer Ifjölt £rieg§rat. Süleg ift gegen eine (Sj|)ebition

nad) SSillingen, um gegen bie SBürttemberger gu o|3erieren.

<5o lange §orn in ^a^ern liege, fo l^ieg eg, liege ber £ur=
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fürft, in beffen Dramen ^(Itringet fommaubierte, jeine SSöüex

ni(i)t au3 bem eigenen Sanbe gieljen. ^em SD^axfgrafen üon

^cÄen aber in feine Xi?po]itionen eingreifen rooüe unb

!önne bet fai|crli(f)*bat)exifd)e ©enetal nicr)t.

<Bo be!am bcr 9Ibt für feine dMfje ni(i)t» mit dB einen

53rief an bie SSillinget, xedcjt ftanb^aft ^u fein, einen gmeiten

an t)tn ^ommanbanten mit bem übli(^en ^ebouem unb

einen britten al§ Sdju^brief für be§ ^Iofter§ Untertanen.

5Iud) gmei Dragoner gab ii)m ber £DbergeneraI nod^ mit

auf ben ^Rürfmeg bi§ gum näcf)ften SD^üitär^often be§ 9f?egi-

mentS ^önig am 33obenfee.

Unfer Sienl^arb mar unmillig über biefe ^Begleiter, unb

fdf)on im Xorf QJebrafe'^ofen beftimmte er hen 'läbt, fie mit

einer ©eIbbeIof)nung gurüd^ufcfiicfen, ha e§ eine ©djanbe für

i^n, hen 5Ir!ebufiex, fei, unb er im S^otfalle audE) leiften fönne,

mal bie jmei.

Überall trafen fie nocf) auf ^ütringerS 9?a(f)trab unb auf

ben 2roB, tüelcf) le^terer fid) mit bem untermegl in ben

Dörfern gemad)ten 9^aub belaben ^atte, gut alten S3eute

^inju.

Überall finben fie aber auc^ auf bem 2Beg über bie

(Stöbte SBangen unb Settnang bem ^obenfee gu allel ber*

öhet, bie Dörfer berlaffen, bie ^eiüof)ner flüdjtig in hen

"JÖälbem. 5Iuf ber gangen Strede begegneten i^nen nur

oier SSauem.

„§en ^rölat/' ^ub ber grater bei biefen furdjtbaren

(Spuren be§ Exieg» untermegl einmal §u reben an, „id) ^ah'

mir in biefen Sagen, ha mir mit bem £rieg§üoI! gufammen

maren ober, mie je^t, feine SOkrfdilinie burdireiten, fc^mere

©ebanfen gemad)t. gd) barf fie (5ud) offenbaren unb um
^ufflärung bitten!"

„2Bem foll eigentlid) biefer ^rieg ^^en bringen? ^e
fat^olifd)en ^tänhe fämpfen gegen bie pxotefiantifd)en, unb

bie S^ije äa{)It ha^ arme 3SoI! beiber Stonfeffionen, hie

Bürger unb nod) mel)x bie Sauern. Ob fatf}oIifd) ober
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^Jtoteftantifc^, etbarmung§Io§ n?itb boS Sanböol! ausgeraubt

üon h^n !o{ferIitf)en 6olbaten, tüie bon ben ©d^meben. 9hit

bie £)ff{§iere unb ©olbaten l^aben ©eminn unb S3eute üon

btefem Meg, ftdiex aber nid)t bie 9?eItgion, toeber Die fattjo-

lifd^e noc^ bie proteftanttfdje. Unb nun frage id), tparum

leiben bie, fo am fd)uIbIofeften finb, bie ^Bauern unb meiter-

^in bie SSürger, \o furchtbar unb allein? (Sie f)aben ben

kxitQ n^eber berfdjulbet nod^ angefangen unb tragen eingig

feine Saft, feine ^ot unb fein (SIenb."

„Sieber grater," entgegnete ber 5lbt, „ha fragt 3!)r fafl

ntel^r, al§ id) (Sud) beantworten tann. ^on ie!)er, ba§ mügt
3l)r aud) nod) cm§ (£uem flaffifdien ©tubien ujiffen, I)aben

bie S5ölfer gebüßt, tva§> if)re gürften unb bie regierenben

§erren uber!)au:pt üerfdiulbet !)aben. Unb bie§ ^^rte ^efe^

ge^t burd) alle SSerl)äItniffe im 2then. ^ie ^nber leiben

unter ber 6d)ulb be§ SSaterS, unb unfer gan§e§ menfd)Iid)eg

©lenb ^aUn n^ir öon bem erften 3Jlenf(^enpaar geerbt, ot^m

i!)re ©ünbe geteilt §u f)aben. ©elbft in ber Xmtveli hix^i

bie §erbe bie ©c^ulb be§ fd)Ied)ten §irten."

„§lber gerabe be§!)alb ift ©otte§ ©o!)n 9Jienf(^ getnorben

unb l()at öorab bem armen, muffeligen unb belabenen 3SoI!e

fein ^üangelium öerüinbet üon einer anbern, beffem SBelt.

SSenn biefe Hoffnung nic^t märe, müßte ber geplagte S5auer§*

mann allüberall öergmeifeln, befonberS in unfern Sagen."

„Unb erft biefer £rieg! ®eutfd)e gegen 2)eutfd^e. 2öie

gerriffen ift unfer arme§ SSaterlanb burc^ bie 9^eligion§f:paltung

unb biefen 9^eligion§!rieg ! ©o ma§ an gtüietrad^t unb (glenb

!ennt bie SSeltgefd)id^te nid^t. Unb immer nod) fiel)t man
fein ©nbe. S^emanb mill an grieben henten unb ^rieben

mad)en. Sie gürften ujollen il)n nid)t, meil feiner bem anbern

Die SD^ad)t gönnt unb alle gegen bie faiferlid^e 3}2ad)t ftel)en.

Sie ©olbaten unb i"^re 5ül)rer, f)o^ unb nieber, wollen it)n

nid)t, meil fie allein nod} \va^ ijaben unb effen, trinfen unb

rauben, mäl)renb ha§ ^ol! l^ungert, ausgeraubt unb ber*

elenbet ift."
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„QJott im §immel muß bod) balb ein Erbarmen traben

übet un[er arme§ SSoI!."

„Slbet menn man (ie^t, tüie (ein ©ebot öet^öl^nt mitb

unb tt)ie in ber langen ^rieggjeit alle§ üetmilbert ift in ©laube

unb (Sitte, nid)t bloß in h^n gelblagem, aud) im SSoIfe, (o

mug man an ©otte§ 6trafgerid)t glauben, unb bog er feine

3ud)ttute nid)t (o balb megne'fimen mirb."

„2öir felbft, lieber grater, bermilbern, mie id) (d)on

mieber^olt gefagt, in bicjem 5!Tieg. ^lofterleute follen mx

fein, finb aber SSagabunben geworben, bie ruI)eIo§ ^in unb

^er reiten. Unb felbft au ^aufe, mer mag ba ben red}ten ßJeift

eine» Drben§manne§ gewinnen in biefem emigen £ärm unb

Tumult einer üom geinbe ftet§ bebro^ten ©tabt?"

^er grater fdjmieg einige Seit unb fpra^ bann: „^d)

banV (hi4 gnäbiger §err, für bie 93ele§rung. S)a6 aud)

g^r nid^t in bie ®ef)eimniffe ber SBeltregienmg flauen !önnt,

tröftet mid), unb id) will fortan meinen gmeifeln entfagen

unb bei S3etrad)tung all be§ (Slenbes, ha^ über bem armen

SSoÜe liegt, ben!en: ,<55ott weiß, warum; id) braud^'§ nid)t

gu wiffen.'"

g^ad) öielen 9J^üf)faIen über (Sd)neefelber !amen bie awei

geiftlic^en ü^eiter wieber ungefä^rbet bor bie Sore oon 3SiI=

lingen.

®ie S3riefe öom 5Utringer brauten feinen Sroft, aber

man beburfte für je^t oud) feinen. S)er geinb lieg fi^ nid)t

me^r fe^en. 5lud^ bie ^efe^ung be§ ^affe^ oon Dberfimon§-

walb würbe, weil unnötig, gurüdgenommen. —
^ie grü!)ja^r§fonne be§ 3a!)xe§ 1633 t)atte faum ben

dielen (5d)nee weggeledt, als bie S^illinger am 28. 5Iprit il)re

Store öffneten unb in feierlicher Xanfprogeffion um i^re

gj^auem gogen.

S3eim Obriftleutnant fanb nad)l)er große 2afel ftatt mit

jeitgemägem, oielem Srinfen. Slu^ ber %ht ift gelaben mit

Dem au§brüdlic^cn SSunfd}, ben grater mitzubringen, ^ie

jwei ^ürgermeifter unb einige oom 9^at finb ebenfalle ©äfte
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be§ ^ommmxbanten, ber f)eute auä) einen interejfanten ^e^

fangenen an feinen %i\ä) gog, einen ©d)la(i)tenbummlet im

mal^rften ©inne be§ 2Borte§.

2)ie S^eiter be§ ^apitänleutnant§ S:annex Ratten bei

einet ©treifpattie ben Tlann aufgegriffen unb in bie ©tabt

gebra(i)t, einen §etm ^afimit öon SBambolbt bon Umftobt

in §effen, ein „gele:^tte§ §au§, ba§ ben ©olbaten nacf)§og,

üon ^e^erei angefleht unb ein fuxiofex fauj."

©ämtli(i)e Offiziere bex ©axnifon bilbeten nod) meitex

bie £oxona an bex Safel.

^n§ bex Obxiftleutnant, tüie bei ben (Solbaten jenex g^it

üblid), §ubiel f)atte, ftieg ex mit bem gxatex £eo an unb

]pxa^: „3d) trin!' Sud) gu, wactexex floftexbxubex, auf bie

®efunbt)eit ©uxe§ W)te^, bex mid^ nä(f)ften§ bexfiagen

mixb."

®ex Oxalat mexfte ben §ieb unb fagte läd^elnb: „§exx

^ommanbant, ba§ ©emiffen hmdt ©ud), id) tüeig fdE)on

maxum — n^eil in meinex ^Ibmefen'^eit @uxe (Solbaten meinen

Untextanen in 9f?ot!)en§immexn bie $fexbe gexaubt fjoben

unb n)eil S^x n^igt, baß i^ einen ©d^u^bxief füx bie Moftex*

untextanen öom ©enexal ^Htxingex mitgebxad)t I)abe. gd)

bin abex übex§eugt, ha^ ic^ bie ^fexbe buxd^ ©uexn Wlaä)U

\pm^ tüiebex befomme."

„3t)x !)abfg exxaten, §o(^n)üxben, idE) mollf mit meinem

5txin!en auf ©uex SSol)l ©uexn SSoxmüxfen guöox!ommen.

S)o(i) bie $fexbe !ann id) nid)t me^x befcfiaffen. ®ie S5eute

Qtt)öit nai) ^xieg§xecf)t ben ©olbaten, bie fie mad)en, unb

meine 9teitex fönnen in ©öxfexn, mo floftexbauexn unb

I)ex§oglid)e beifammen tüo^mn, bie !at^olifd)en nid)t untex-

fc£)eiben, unb loitg fxagen !önnen fie nid)t; e§ mufe gax fd)nen

gel)en bei fo einex ©txeif:paxtie."

„©§ ift txauxig genug/' exmibexte bex 5lbt, „ba^ in biefem

^xieg unfexe SSauexn üon gxeunb unb geinb auggefogen

mexben. 3c^ mill ben ü^eitexn gexne bie gefto:£)Ienen Stoffe

mit einigem (SJelb au^Iöfen, ahtx meine ^auexn muffen fie
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luiebet IjQJbtn. ©«S tüaren geftem fc^on einige öon i!)nen f)iex

unb ^aben bei mit £Iage gefüi)tt."

„^e @(jiilc auslöfen, ba§ ginge e!)eT. ^opitönleutnant

Banner, moy meint 3t)t baju?"

,,^6)," entgegnete bet 5lngetebete, bet neben bcm ^om=

manbanten \a% „i^ müibe bem §erm Prälaten raten, (ein

@elb gu be!)alten; benn bie ^Bauern finb feine 6tunbe fieser,

ha^ |ie bie Öäule nicfit miebex berlieten. §oIen jie unfexe

S^eiter nicf)t, fo l^olt jie bet ©c^meb obet bet SBütttembetget

obet bie gtangofen, bie bie[et 2age gu ben leiteten geftofeen

finb unb auf i^tem §ermatfd) f(i)on \)a^ ^njig* unb ©utadjtal

gebranbfcf)a^t f)aben."

„^x 1:)aht ted)t, Leutnant/' tief ^i[tcf)et, „bet §o(^mütbige

behält fein ®elb unb unfete Mebufiete unb ^ütaffiete be-

fjolttn bie Stoffe."

„^ah' mit'g gebacf}t, fo lommi'^," entgegnete etnft bet

W)t. „5Ibet fo mat e§ §u allen Reiten bei ben (Solbaten;

f(i)on ein tömifcfjet ^irf)tet fagt: ,]^ulla fides pietasque viris,

qui castra sequuntur.'"

„2Sie !)eiBt ha§?" tiefen je^t alle Cffijiete, bie um btn

^ommanbanten unb um \)en 2lbt fagen.

„2)a0 follt 3^t §enen mdc,t e^et etfaf)ten, al§ bi^ id)

bie ^fetbe meinet 93auetn miebet i^ahe,"

„%et)l gefc^offen, §en ^bba§, ic^ t)aW§> mo^l gef)ött unb

!ann'§ ben §enen Cffigieten fagen," fpottete bet oon SSam*

bolbt unten öon bet 2afel l^et.

,,3Bie !)eiBt'§/' tiefen bie Cffigiete.

„eofl id)'§ fagen, §en 5Ibt?" ftagte bet Umftöbtet.

„9hit gefügt, meinet 33auem Stoffe befomme id) bod)

nid)t, batum foüen bie §enen auc^ ma» l)öxtn."

„(5§ f)eiBt: Steue unb gtömmigfeit finben fid^ nid)t in

btn Äxiegslagetn."

„(5o iff§ oud)," ladjten bie Dffigiete.

„Xiefe Übetfe^ung," meinte 5lbt ©eotg, „ift milbe unb

nid)t gefä!)tlid)."
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„^uf gut ^eutfd^, ^x §exxen/' t)uh ie|t ber tpeinfelige

SBütgermeiftex ^xtxhmQtx, ein 3uxi[t, an, „auf gut ©eutfd)

^ei6f§: ,@oIbaten geben geftol^lene ü^offe md)t guxücf/"

„S3xat)o!" jubelten bie Dffigiexe, „alfo f)at bex §exx

Oxalat felbft auf feine Stoffe t»ex§i(f)tet."

„Unb idf) min ben §exxen noc^ ein Iateinif(i) (S|)xtd)n»oxt

gitiexen/' xief bex SBamboIbt: „Bellum omnium pater — bex

Weg ift ollex ^inge ^atex."

„Qa," bemexfte Iä(ä)elnb bex 5lbt, „ex ift au(i) bex ^atex

©uxex ®efangenfdf)aft."

„@x ift abex au4 bex S5atex be§ fjeutigen 3)la!£)le§ unb bex

fjeutigen $xo§effion/' meinte bex ^a:pitän ©töxfiin, ein

tapfexex Weggmann, in S^euenbuxg am W:)t\n ba!)eim.

,ßpa^ beifeite, §o(i)n?üxben !" na!)m je^t ^fc^ex ha^

Söoxt, „meine ^eitex n)exben bolb feine ^loftexbauexn mel^x

^lünbexn. 3^ t)abt §n)eifad)e Dxbxe, fobolb al§ möglid) öon

f)iex abgugieljen. ^ex 3JJax!gxaf öexlangfs neuexbingg unb

aud^ bex 3J^axf(f)aII üon (3(i)auenbuxg, n?elc^ Ie|texex üon

Sßalbgl^ut i£)ex im 2Injug ift. ^ie ©xg^iex^ogin^ i)at beiben

ftxenge S3efe^Ie gefdfiidt, ben 35xei§gau öom geinbe §u fäubexn.

3d) foll gen (St. SSIafien aufbxec^en unb mid) boxt mit bem
9}laxf(^aII üexbinben. gugleid) 'i)aW idi) meine SSeftaHung

al§ Dbxift ex^ialten."

„®a gxatuliexen mix mit txauxigem ^exjen, §exx Dbxift!"

meinte bex 3lbt. Unb bie SSüxgexmeiftex unb hie 9^äte ftimmten

bem bei unb begannen nun mit bem Oxalaten htn Dbxiften

gu beftüxmen, alleg §u öexfuc^en, um bleiben gu fönnen.

^enn ^illingen fei üexloren, menn ex mit feinen Sxup^en

abzöge; bie Söüxttembexgex tDüxben oBbalb bie SSelagexung

miebex aufnehmen, unb no(f) feien bie in S3xefd^e gelegten

SJJauexn ni(i)t iiexgeftellt.

„©0 ungern mand^e S51ixgexW ©olbaten fommen fa!)en/'

^ G^taubia, 5|?xin§ejfin t)on Xo^lana, bie nac^ bem Sobe i^re§

SDZanne§, be§ (grgI)eräog§ Seo|)olb V., O^egentin im ^reiägau mar.
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fiub bct ®tabtfd)tdbet 50?et)enbetg, einet bet einflu6teid)iten

«eute im SRat unb gut tDüittembetgiicf), äu tebeti cm „\o

ungern roetben ?ie ^öten, bag btejelben mit intern tapferen

»übxet un§ betlaiien mollcn. Solbaten unb Surget t)aben

So ienbrübeti(^aft geId)loiien in ben Bieten Sämpienraelc^e

bcibe auf unb Bot ben Wauem mit bem gembe beftanben

^^%A loiie ben So^jitän Stötffin mit 200 Stie«ätoec£)ten

fll§ Eommanbanten t)iet, unb bie SSütget unb Sauetn (mb

aucb ©olbaten. SSeibe boben fic^ fo gut beroat)tt unb bo§

fitiegätjanbwetl |o ttefjlid) gelernt biejen SBmtet übet bafe

(ie bk ©tobt t)atten, bi§ id), im SJottoU, roiebetfomme, gab

bet Cbtift äutüd.
. ,, ,„.,,

„Unb bann ^abt S^jt noc^ 5Wei SKännet m ©utei Mte,

bie allein eine ganje ffompognie roett jinb - ben ©pital-

öetmoltet Singet unb ben yiatet 2eo. ®et ©mget {)at

bei bem lebten ÜbetjoH ouf bie äwei yätjulem be? routttem-

betaildien Sopiton? ®pi| roie ein §elb gefoctiten, unb et

aUein bat bieien Sapitän unb feine gtou gefangen genommen.

Unb bet gtatet ba BetmöcJ)te fic£)et getabe I" »'«l "'/™ "

ben Segen füf)ten bütfte rcie ein ®otbat. Sod) 9tot btid)t

(jifen unb iW m^ä) a«^ einem aKöndi ben Segen auä

bet Sdieibe." , ,. ^, „
®en ©pitaloetrooltet müfet 3t)t met)t äutudfiatten et

ift äU tolffii^n unb ge^t äU fc^atf btmif 1°^- be"|.w'« "^^

foU bet «bt me^t lollaffen - bann t)abt 3i)t «lUmget äwei

Selben, bie feinen geinb fincf)ten."
,

Unb im Stotfalle will id), roie gefagt, mit memen (goL

baten äutüdtommen, menn meine aSorgefe^ten e§ ettouben.

^u biefem 58et)uf fdjlage icf) ©udi Bot, menn id| abmatic^iete,

mit mit eine @elanbtid)aft äum ffltatfd)all 6^t£)auenbutg ätet)en

äu loffen unb bie§ Bon ifim ju Betlongen."

„(ünBetftonben," tiefen 33ütgetmeiftet unb 3iate, „unb

bet öett 9lbt foll unfet ©efonbtet fein."
^ ^

liefet fogte ju; benn in Sßillingen regt et, wie mit rotjfen,
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mcE)t gerne, tüenn bie ^Bürttemberger triebet na!)ten. ©t

erbat fi(i) aber unb txfytlt aud^ aB ^Begleiter gmei angefelf)ene

^Bürger.

„2Benn meine Srom^eter/' fcf)Ioi3 ber Dbrift, „in ben

nädfjften Sagen ha^ gmeitemal SHarm bkfen, fo rietet @ud^,

§en W)t, unb reitet ben g'ran§i§!anern §u, benn nad^ bem
britten S;rom:peten§ei{^en n)irb abgeritten."

©0 gefc^a!) e§. Sn ber S^ad^t t)om §n:)eiten auf ben britten

Max gogen bie ^aijerlic^en ab §ur größten 93etrübni§ ber

SSillinger, hie unter S^ränen 5lbfd)ieb bon ben ©olbaten

na'Eimen unb fie baten, bo(^ balb n)ieber§u!ommen.

6turm unb Siegen begleitete bie 3lu§§ie!f)enben, unter

if)nen ber W)t unb ein 0ofter!ne(i)t. ^er grater £eo, fo

]£)atten hit S5ürgermeifter fi(i) t)om 5lbte erbeten, follte in

SSillingen bleiben unb in allem bem „gemeinen SSefen" fiii)

§ur SSerfügung [teilen. —
5lm folgenben SJlorgen beruft ber neue ©tabt!omman*

baut £a:pitän (Störflin htn (S^italö erkalter Singer unb ben

0ofterfrater in feine Söoljnung, eröffnet il)nen, ha^ ber ah^

gezogene Dbrift il)n uocfimaB befonber§ auf fie aufmerffam

gemad^t unb iljm befol)len tjahe, fid) mit i'^nen in§ Senel)men

au fe|en.

„^en ©Ijitalüermalter fenne ic^ längft," f|3rad^ ber ^a*

|3itän, „er l^at fc^on man(f)en Slu^fall mitgemacht aB !ül)ner

Üteiter. Unb bon @ud^, grater, l)ab^ iä) fd)on oft gel)ört al§

tücf)tigem Ü^eiter unb gutem ^nbfcfiafter."

„2Bir tüollen bie ©ad)e nun fo öerteilen. 3<^ fü^i^^ ^(^^

fommanbo über bie 200Weg§!ned)te unb ha^» Dberfommanbo
über bie S3ürger unb über bie SSauern, bie in ber ©tabt finb;

gl^r aber, Vermalter, feib mein Leutnant bei ber S3ürger*

fd)aft unb ber £loftermann bei ben S3auern. (So mill iä)^^

bem 9^at l)eute §u toiffen tun unb \iann allen tt?affenfä^igen

Wlänmxn in ber @tabt."

„Solange ber geinb nid)t anrüdt, nel)mt 3l)r, grater,

bie SSauern mit oor bie ©tabt unh beforgt bie Sßadye he\



— 141 —

ben gerben, ^e SBiefeu beginnen p grünen, unb in ber

©tobt ift 5utternot, boppelte %)t, meil bie S9auem if)r SSiel^

mitgebrad^t l^aben, oB fie bei un§ aufgenommen mürben."

„^ir muffen, fo oft e§ ge^t, täglicf) f)inau§ mit ben

Stieren, ^a gilt e^, flug gu fein unb fid^ nid)t überrum^^eln

ju laffen. ®§ gilt bei Überfällen mit bem ^egen in ber §anb

gront gu macf)en, bi§ bie §irten ha^ 3Sief) hinter ben ©tobt*

mauern in (5icf)er'f)eit I)aben. ©§ ift bie§ ein 9^cfäug, ber

tcf)merer §u beden ift, al§ ber öon ^xieggleuten."

8d)on am folgenben Sage trat unfer Sienf)arb, mieber

aU flotter 5lr!ebufier ausgeftattet, feinen ^enft an. 5lm

gleid)en Sage mar aud) ber 5lbt :^eimge!e!)rt. @cf)on in

Söffingen mar ein Orbonnan§reiter be^ S[Rarfcf)alI§ oon

(5d)auenburg bei ^fd)er eingetroffen mit einem S3riefe, ber

if)n mal^nte, feinen S^q gu befdileunigen unb augleic^ ben

55iningem feine 3ufid)erung au geben, ha^ ber Dbrift nötigen»

fall§ §urüdfef)re.

(So mar ber Qmed ber ©enbung be§ Prälaten eneid^t,

unb er ritt mit biefer Sroftbotfdiaft mieber ber geängftigten

©tabt äu.

eben mar er mit feinem 9^eit!nec^t in ba§ SSeid)biIb ber*

felben ge!ommen, al§ er auf i^rer D^lorbfeite einen £ampf be-

mer!te. S^e SSürttemberger l^atten !aum erfaljren, ha^ ^fd^er

abgezogen fei, aI5 fie ber ©tabt fid) näl)erten unb üor ben

9JJauem f)ö^nten.

2)er Spitalöermalter Singer lieg fid) ba§ nid)t lange ge*

fallen; er machte einen ^lusfall mit ^Bürgern, benen fid)

8oIbaten anfd}Ioffen, oertrieb bie geinbe, magte fid^ aber gu

ton!iü)n oor unb mürbe fd)mer oerrounbet. (Sr erlag biefer

SSeimunbung einige 2Sod)en fpäter. ^er ta:pferfte ^Bürger

mar mit i'^m fort.

S)urd^ (5inger§ Sapferfcit !am ber 5Ibt ungefaf)rbet in

bie ©tabt §urüd, mo i^n bie Äunbe ermartete, ha^ Älöfterle

in 9flippolb^?au unb ha^ Softer in 5[mptenf)ufen feien üon

ben Söürttembergem ge^lünbert morben. —
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%a\t täglid) §etgte ficE) fortan ber getnb, aber bie ^Sillinget

für(f)teten ü)n md)t. 60 oft et fam, sogen [ie t!)nt mannhaft

entgegen unb öerjagten i^n. 9^ä(^tliä)e 5Iu§fäIIe, um $8eute

§u !E)oIen, borab ^ief), gingen nebenher. StögücE) !amen 2anh'

leute, ©(^u| fu(f>enb, in bie ©labt, unb n^urben bie SJlänner

aB Ärieg§!nec^te aufgenommen unb bereibigt.

3n§ gelb aber gog {eben 9}?orgen auf ungefäl^rbeter

(Seite ber grater Seo mit ben dauern unb ben großen gerben,

unermüblid) f:pä'^enb unb hen !oftbaren @cE)a| n)eit umreitenb,

um iebe @efai)r jeitig §u merfen. daneben fachte er bie SSein*

fu'^ren, meldte oon gurtmangen unb S5ö:^renbad) ben Sßalb

i)erauf au§ bem 58rei§gau !amen, fi(i)er in bie ©tabt §u

bringen. (S§ gelang immer.

^oo) balb berging biefe frieblic^e 5Irbeit. ®er §er§og

(£ber!)arb oon Sßürttemberg, erboft über bie fteten ^luSfälle

ber ^illinger unb bie S3ranbfd)a^ungen feiner Untertanen,

befd)log, energifd)er bor§uge:^en unb gab S3efe!)l §ur S3e*

lagerung ber 6tabt. Obrift diau forbert erft gur Übergabe

auf. ®ie Bürger oerfammeln fic^ mieber in ber grangig*

!anerÜrc£)e unb fd)n)ören eint)enig, il^re Stabt gu ber-

teibigen.

^fc^er, fofort abertiert, f(i)ic!t htn Seutnant Sanner mit

fünfzig 9fteitern. tiefer gebot aföbalb, n?er $ferbe t)aht unb

tüd)tig fei im Ü^eiten, muffe fic^ feiner Xxuppt anf(i)lief5en,

fonft fönne er nid)t§ au§füi)ren angefid)t§ einer ^Belagerung,

bie 5lu§fäne erforbere.

Stüifdien ber (Stabtmauer unb bem tlofter lag ber

£Ioftergarten, in bem ber 5lbt gur ©ommerggeit ollabenblid^

promenierte. §ier f)atten ii)n ber Hauptmann ©törüin unb

ber Seutnant Sanner aufgefuc^t.

„§err SIbt/' begann ber S^a^itän, „g'^r n^igt o^m gtüeifel

fd)on, ha% auger ber Stufforberung Üiau'g, in ber legten 9^ad)t

nod^ ber ^ergog ^uiin§> bon SBürttemberg einen Trompeter

in bie ©tabt gefanbt unb bie Bürger gut §ulbigung aufge*

forbert f:)at, n^eil bie frone ©c^meben bie gange SSaar famt
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S^inmQen \^m Geid)en!t !)abe für jeine bietet tone geleifteten

^ien[te.''

„3e|t f)abett mir e§ mit gmei §enen gu tun, mit bem

(£beri)arb unb mit [einem fetter Suliu^. einer mirb bem

anbem SSilfe leiften, unb bie %)t mirb groß werben."

„'^06) in ber ^acf)t/' entgegnete ^Ibtöeorg, „!am mein

5lbbo!at Dr. (5teiblin in§ ßlofter unb melbete mir ben 5?or=

fön. e^ ift traurig, bag milbjrembe Seute, mie ber fcf)roebi]c^e

tangier Cjenftiema, in ^eutjrfilanb ßänber austeilen unb

©tobte üerjc^enfen. 5Iber bie S^ilünger werben ie|t nic^t

mc!)r über mid) idjimpfen, bag id) i^nen bie SSürttemberger

auf hen §al§ ge^c^t ^ätte, nacf)bem ber Cjenftierna if)nen

felbft ben ^ergog §u i:^rem §erm gemadit :^at. Sie müjjen

fid) ie^t mit mir mef)ren, unb bal fi^^i^t "^i^ eigentlid). 2Ser

anbem eine Q)rube gräbt, fällt felbft l)inein. 2:od) bie (5tabt

^at bem ^ergog tapfer abgefagt, unb mir muffen |e|t §u=

fammenfte^en gur 5IbmeI)r. SßaS ift (hier S3ege^r, 3*f)r

§enen? 3t)r merbet mid) gu allem bereit finben, ma§ id)

leiften fann."

„Sßir »erlangen, §err 5tbt," naf)m Seutnant Sanner \)a^

Sßort, „euere tlofter^ferbe §um ^ienft unb ©uere tned)te

unb ben grater £eo als Kombattanten unb Ü^eiter; benn an

foId)en fe^It e§ ung öorab. 3n gurtmangen liegt eine große

Beübung Salpeter für bie ©tabt gur $uIöerbereitung,^Die

muB nod) 'herein, e^e ber SBürttemberger oor ben 9}^auem fiM.

er :^at fein ferneres @efd)ü| noc^ in 9RottmeiI, unb biefe

öalgenfrift muß benu^t merben."

„<5:en grater lag i^ nid)t gerne unter bie Sru^pe in

9?eif) unb (^lieb. 5lber e^ mirb nid}t anber§ ge^en; \)ie 5tot

ift am 3[Rann," entgegnete ber 5lbt.

„^of), §oc^mürben," meinte ber Seutnant, „feine 6!ru^el

megen be5 f)albgeiftlid)en graterS. 3n iöreifac^ ift, e^e id)

abritt, bie Kunbe eingetroffen, bag ein fpanifc^es §eer, auf

bem ©eg nac^ hen 5^eberlanben, au§ Italien nad) ^eutfd)-

lanb fommt unb un§ l)ilft. Sein tommanbant ift ber
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ilatbinoI^Si^fant gerbinanb. 2)er 35ortrab feine§ ^eere^

untet bent ^exgog öon gerta ift yd}on bie^feitg ber Stlpen.

SSenn ^atbinäle in ben trieg gleiten, barf'g auc^ ein gmtet.

9f?eben roir alfo nicE)t me!)r über ben $un!t."

„Unb nun f^ab' i<^ nod^ eine Meinigfeit/' \pxa6) ber

Kapitän, „draußen auf ben SSiefen bor bent oberen %ox

finb beg fIofter§ gifc^tüeil^er. ®ie SSürger ntöci)ten fie nod)

au§fif(f)en, e'£)e bie ©c^maben, bie fdion oft barin gefiftf)!,

e§ lüieber tun. 3f)r toerbet nirf)t§ bagegen i^aben, §err Slbt,

unb ben ^iflingern unb meinen Solbaten aud) einmal ein

gifefieffen gönnen in biefer t^axten gaften^eit."

„SJleinetmegen, bie ^illinger l^aben in le^ter geit fo n^ie

fo barin Qttjoit, toa§> fie befommen fonnten, unb einige S3ürger,

bie Oon einem 5Iu§faII gurücKamen, mad)ten mir Ie|t!)in gföei

t)on meinen eigenen gifdien §um ^räfent, mie §um ©^ott."

„5Iber ie|t ^ahen hie §erren fiiiier no(i) ttwa^ auf bem
^ergen — einen Srun! au§ bem tofterfeller.''

„Solbaten !önnen immer trin!en/' riefen bie beiben,

„fie bürften nad^ Slaten unb nacf) SSein, unb ujir berfu(i)en

gerne auc^ ben ^Benebütinermein. ®r foll gut fein unb eigene^

@en)äd)§. Unfere Duartierl)erren, hie grangiSfaner, hie

milden hen il)rigen laufen ober betteln, unb ha gibt^g md)t

immer hen beften."

S)er ^rälat nal)m bie Offiziere mit in bie ^onöentftube

unb lieg itjnen bom beften §e(flinger aufftellen, bi§ ber 5lbenb

tarn unb bie 95etgloc!e mal)nte gum 5lufbru(^e au§ ber flofter*

lid)en ©tille. —
Slnbern 3:ag§ erfd)ien fc£)on frül)e ein tor:poraI bon

Sannerg Ü^eitern, requirierte hie £lofterpferbe, bie ^e(f)te

unb ben grater unb übte bie 9J^annfd^aft fortan in beftimmten

©tunben auf bem äJlarftpla^ im S^eiten, geexten, @d)ie6en

unb aJlanöoriexen ein. 58ürger§föl)ne, ©tubenten unb beffere

^Säuern, bie in hie Ü^eiterei eingetreten, niaren mit babei,

unb balb l)atte ber ^apitänleutnant Sanner 200 flotte

Ü^eiter §u feiner SSerfügung.
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(55Iü^id)C 5fu§fäIIc mürben gentacljt, bie 6al^eterttiagen

unb anbete 3Sorräte f)eteinge[d)afft, unb alle^ tft guten SfJlute§

in ber ©tobt, meli^e bie SSürttemberger immer enger ein-

äu[d)Iie6en beginnen, geben 5lbenb fommt ber grater Seo

gum 2lbt unb ex^ät)lt, tva§> tagsüber üorgefallen.

S5Iutig unb unglücöidE) ging e§ nur l)ei am 3. Suli 1633,

rvo ber grater bie geuettaufe erft rec^t erhielt.

2)ie 33iIIinger waren burdf) bie fiegreirfien ©efe(f)te gegen

ben geinb toüfüfin geworben unb wollten faft täglic^ oor bie

2ore f)inau§. ©in Cffixier ^)^er§, S5ut]"d}Iin, ber eben erft

mit 50 2JJann gu gug eingerüdt war, t)aüe abgeraten an

biefem2:age; man muffe bas (^IM nid)t forcieren, eg fei o'^ne»»

bie§ ein Unglücf^tag; er fjaht Wloxqtnxot am §immel hz^

obad)tet.

^ie meiften folgten feinem ^at; einige §unbert 33ürger

unb S3auem aber §ogen, geführt oon einem 23iener, einem

gelbwebel, auB unb fielen in einen ^intex'^alt bei geinbe»,

ber meift au§ grangofen beftanb ober, wie bie ^Sillinger fagten,

au§ „fd)Webifc^en granjofen".

3^on ben ©tabtmauem aul fa!) man, ha}^ e§ „le^" ge'£)e;

aber bie Offiziere unb (Solbaten gönnten e§ me"^r ober

weniger ben toHfü'^nen SSürgem unb 33auem unb rührten

fid) nid)t. 5^ur ^opitänleutnant 2;anner !am i^nen mit

50 Üleitem gu §ilfe, unter iiinen unfer Sien'^arb. Umfonft,

aud) biefe würben geworfen, unb mit überlegener ©ewolt

fiel ber geinb über bie ^lulgefatlenen f)er unb ma^te biele

nieber.

9^r be§ grater§ 5:a^fer!eit l^ieb ben ßeutnant au§ einem

Eingriff breier frangöfifd^er SReiter frei, bon benen ber eine,

ein riefiger ©efelle, ben beiben SSillingem nadijagte unb

ben effilier nod) !ur§ bor bem gransiSfanerfiofter nieber-

gemacht ^aben würbe, wenn nid)t ber Ilofterbruber i^m §u-

borge!ommen wäre unb bem grangofen einen töblidien 6tid^

beigebrad)t ^ätte.

©rft al§ bie in ber ©tabt enblid) ^n ^ilfe famen, gog fid^

^onSiafoB, 2Iu?geTt)J5Ite Schriften X. 10
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ber geinb ^urücl. 2)M)r al§ 150 %oie unb SSertüunbetc

lüurbeu f)eremgetragen, unter ben elfteren and) einer ber

©tubenten, <Bpeä), ber bei hen 3?eitern eingetreten mar.

9}lit ^emunberung Italien ^Bürger unb (Solbaten t>on

ben SJlauern au§ gugefcfiaut, n)ie unfer grater mit bem riefigen

grangofen einige Qtit ritterlicf) gefo(f)ten unb i^n bann §u

gall gebrad^t f)atte. 2Im banfbarften mar i!)m ber Leutnant

Scanner, ber um fo weniger gerne gefangen genommen ober

gar getötet morben märe, alg er menige Sage §ut»or feine

§0(^§eit mit einer SSillingerin ge!)alten Ijatte.

S)em geinbe lebenbig in bie §änbe §u fallen, mar

fieserer, graufamer Xoh, menn nic^t ein glücKid^er S^fciH

eintrat. 60 mar autf) einer ber 9^eiter, bie i)inau§geritten;

in ©efangenfc^aft geraten. @r l^ieg oon feinem ©emerbe

nur ber „^ojenftrite". gm Sager ber geinbe mürbe i!^m

burrf) einen )^effif(f)en 6oIbaten, ber früf)er al§ befangener

nac^ Spillingen eingebracht morben mar unb htm ber ^ofen^

ftritfer §ur gluckt t)erl)olfen, biefe ebenfalls ermögli(i)t. @r

fal) aber nod), mie gefangene S3ürger an ben güßen in Kamine
gel)ängt unb gu 2:ob geräuchert mürben.

©in Sro^ub be§ geinbeg mar ertap:pt morben, ha er

eine 3Jlül)le öor ber Stabt angünbete. i)ie SSillinger t)er=

brannten il)n t3or bem granjisfanerflofter lebenbigen ßeibe§.

S)er S3ub mar fo trogig im 2^obe, ha^ er, al§ ber ©ol§ftog nid^t

re(i)t brennen mollte, rief, er ^aht bei bem M^lenbranb
ein beffereg geuer angemad)t. —

5n§ §erben= unb §irten*^ommanbant l)atte ber grater

Seo je|t eine neue fd)mierige 5lufgabe. ®a§ (^ra§ für ha^

liebe ^iel) !onnte nur bur(| 5lu§fälle unter feiner Seitung

in bie (Stabt gebrad)t merben. S3ei fo gefäl)rli(f)er ^rt be^

§olen§ mürbe ber Futtermangel balb empfinblid^. S)arum

§ogen fegt aud) Söeiber unb SJlägbe mit htn ^emaff^

neten l)inau§, mürben aber öftere überfallen, unb

man(f)e büßten mit 2;ob ober ©efangenfc^aft eine frieb=

li(i)e ^Irbeit. aJlel^r benn einmal rettete nur bie ©d^nellig-
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feit fetn€§ $ferbe§ btn ritterlicfjen §irtenmeifter üor bem
gleitf)en £o[e. —

'^aä:) allen Seiten fd)rieben bie 33iIIinger um (Bulhix^,

ober e§ !am feiner, ^er geiub lüurbe immer brof)enber.

Proben am „§ubenIod)" l)atte je|t ber ^ergog fein grobe§

®ef(i)ü^ aufgefteüt unb mieber^^olte, e^e er §u bombarbieren

anfing, feine 5Iufforberung gur frieblid)en Übergabe mit allen

frei:^eitli(i)en S5erfprec^ungen.

®r mürbe obgemiefen unb fcE)o6 nun am 14. 5luguft in

bie ©tabtmauer beim S^üebtor bebenflic^e ^refd)en unb fanbte

in bie Stabt felbft ©ranaten. §äufer mürben abgetragen unb
näcf)tlid)ermeile bie 93kuem mit bem 9JiateriaI repariert.

5lbet 5?ad)tma(^en unb junger Ratten bie S3ürger er-

f^ö^ft.

„SSenn je^t nicfit balb §ilfe fommt/' berii^tete eine»

3Ibenb§, üon ben SJJauern fommeub, ber grater bem W)t,

„\o ge:f)t ber geinb gum (Sturm über. 5lber fie follen nur

fommen, bie SSürttemberger unb bie fdimebifd^en grangofen,

rrir mollen fie mit blutigen fö^fen l^eimfcfiiden."

„^e §ilfe fommt/' fprad^ emft ber 2lbt; „ber ^a^itän

©törflin t)at mir eben fagen laffen, bor einer 6tunbe fei ein

Df^eiter mit meiner gaf)ne bi§ an baB D^ebertor geritten, öer=

folgt üom geinbe. ©ingelaffen, tjahe er einen 35rief gebracf)t

öom Obrift ^önig bon Sinbau mit ber 3}?elbung, Sru^pen
be§ §er§og§ üon geria feien auf bem bireften Max\(i) gen

^illingen. 5lIfo muH"
„^00 mill icf) gleich no(^ brüben am Dbertor befannt

geben/' fprad) ber grater unb eilte baoon.

„^er grater Seo/' meinte ber 5Ibt, aB ber 9f?eiter fort

mar, gum P. QBonabentura, „ift ein ganger ©olbat gemorben.

dJlan benft gar nii^t me:E)r baran, bag er ein SQZönd^ fei, fo

f)at man fid) gemöl^nt, it)n al§ (Solbaten ju fet)en. ©r ift un=

ermüblid^. ^er fommanbant ift bei Sobeg öoll über fein

to^jfereg, umfid)ttge§ ^cr^alten. Ükf)eIo§ fei er %aQ unb
^aii)t im ^ienfte bei näd^tli(^en 5Iu§ritten mie auf ber mauex,
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ttio et tagsüber beim (J^efd^ü^ [einen Marm ftelle. S^^i^^öl

[cr)on 'i:}abe it)n ber Seutnant Banner, beffen Kornett !ran!

jei, gum Kornett ernennen mollen, er t)abe e§ aber abgele!£)nt

unter §inn)ei§ auf feinen 6tanb."

„Wen ©olbaten gebe er ferner ha§> SSeif^iel eine§

frommen £rieg§manne§. 3^ ben 2öa(f)ftuben fniee er nieber,

menn bie 3lngeIu§glo(!e bon ben ^ir(|en ertöne, unb bete.

35ei ©olbaten, SSürgem unb S3auern fei er gleidf) beliebt unb

l^eige nur ber ,SD^üncf)'. Mit \^m mollten alle ge|en bei 'äu^^

fällen, meil fie meinten, me^r ©lud ju ^aben." —
^ie §offnung auf §ilfe, n)el(f)e alle§ neu belebt fiatte,

ging §u ©djanben. §orn l^atte burd^ eine 5lbteilung feinet

^rieg§t)olB bie gum ©ntfa^ SSillingen§ beftimmte 9D^annfrf)aft

geria§ bei 3Jiüi:§eim an ber ^onau gefa)lagen unb jerftreut.

®er §er§og erneuerte fein ©(Riegen au§ alten unb neuen

93atterien unb fd)ritt am 8. September gum ©türm, na(f)bem

eine nod)malige ^ufforberung gur Übergabe tro^ig üon

^Bürgern unb ©olbaten abgettJiefen Sorben war.

^er 8. September 1633 mar ein §elbentag für Spillingen.

Ungebeugt burd^ bie hen ganzen Sag njäl)renbe SSefd^iegung,

mudf)§ mit ber (S^efaljr ber Thii ber S3ürgerfrf)aft unb ber S3e*

fa|ung. grauen unb ^aben beteiligten fid£) an ber ^ti"

teibigung. Me l)offten auf ^en ©dE)u| ber ^Ohttter ®otte§,

bereu gefttag \a mar. ©iner frommen gungfrau in ber ^taU,

fo l)ieg e§, fei bie §immeMönigin erfd^ienen unb f^aht fie

berfirf)ert, bie ©tabt merbe unter il)rem mäcf)tigen ©d^u|e

fielen.

9^ac^bem ber geinb mel)r htnn 600 kugeln in bie ©tabt

gemorfen, fcf)ritt er mit brei ^Regimentern am SfZad^mittag

§um ©türm. SSoran ba§ „fc^ottifcf)e Sf^egiment", mel(i)e§ fid)

gegen 3#^ei^^9 ^^^ ^^\^^^ 95eute §um SSorantritt ange*

boten.

^er Eingriff erfolgte an allen bier Soren. 5lm l)eftigften

tobte ber ^ampf am Üüebtor. g^^^^^l erftieg ber geinb

bie SD^auem, jmcimal marb er '^inuntergemorfen. gn \>en
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t»orberften S^ieiljen fatiipfte t)iet unjet graler. ^a» [(^otti[c^e

Ü^egiment üerlor oUe Cffigiete unb brei 55ierteüe feiner

Solbaten.

2)ie S3auem, meift nur mit §eüebarben berooffnet,

fänipften mie ;Oöroen. ^e SBeibcr trugen Steine, l^eigeg

SSajjer unb jelbft ©ienenförbe auf bie ginnen, um bamit

bcn geinb abäume!)ren.

5tlä biefer nac^ 55erluft öon 800 9JJann bei Ginbrud^ ber

9^a(i)t geftf)Iagen ob^og, bebauerten es tiele 33auem, ha\^

man nid)t länger gu fedjten Ijätie, benn „e§ mären i^nen unb

iijxen Kolben nod) gu njenig §uteil geroorben".

Ermutigt burcf) be» geinbe? ^Ibgug, ruft ber Leutnant

Janner feinen Ü^eitem cm 9üebtor §u: „^ie $ferbe f)oIen,

mir jagen bem ^einbe nacf). '» mufs aud) nocf) 53eute geben

für bie fcf)mere Strbeit be§ Jage^!"

gn ben bunöen 5lbenb hinein faufen balb barauf eine

5tn§ai^I 9?eiter, bie am fcfinellften ficf) beritten gema(i)t; i{)nen

öoran ber Seutnant unb ber grater, um ben geinb nod) gu

eneicf)en, el^e er in feinen 5?erfd)an5ungen unb unter bem
(Bd)u^ ber S3atterien angelangt ift.

„^ag regt fid) bort brüben am SSalbe!" fprad) ber

Seutnant, fein $ferb anf)altenb; „id) fel^e SBinbli^ter bort

au^ ,3oner§ SSälble', roo bilfjer fein geinb ftanb. SßoIIt ^t}x

bort^in reiten, grater, mit gmei S^eitern unb ^unbfdiaft fjolen,

biemeil ic^ benen bor un» nod) etma§ abjage unb hie 2Jhi§-

fetiere unb S3ürger Ijinter un§ bie gefallenen geinbe au^^

sieben? ^Ijx nel)mt bod) nie eine S3eute unb üerfäumt brum
nid^t^. 2)ie 9fieiter bei ©uc^ mill id) aber fi^on fd)ablü5 1)alten,

fang g^r nid^t felbft beffem gang mac^t, alg mir."

greubig fprengte ;Oienf)arb mit feinen ©efä^rten Oon
ber %xnppe meg unb bem SBälble §u. — 8ie !amen nid)t

met)r gurüd. 3Sergeben§ ging ber Leutnant, al§ er üon ber

S^erfolgung gurüdritt, mit einer neuen Patrouille an bie

©teile, mo^in er ben grater gefanbt. SIbcr alle^ mar toten-

ftille in unb um t>a^ 2BäIbd)en.
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^ie SSädjter am STore f^äl)ten bie gange ^adjt, ob nid)t

9^eitet ber ©tobt \id) näl}exteu. Umfonft, ber tapfere gratet unb

bie §n)ei 9?eiter mit if)m tnaren unb blieben berfd)tt3unben.—
5lU| bie 3^ad)rid)t, bag geria mit ben (5|)amern bie§feit§

ber 5llpen fei, n?ar ber faiferlidje gelbmarfd^all 5tttringer au§

S3at)em nac^ Dberfdimaben gegogen, um ficf) mit i!)m §u t)er=

einigen, ^er fc^njebifdje gelbmarfdioll §om, ber fonftang

belagerte unb öon bem SSorgang in ben !aiferlid)en Sagern

unterridfjtet mar, melbete bem §er§og öon SBeimar, ber mit

feinem §au:|3tl)aufen bei S)onaumöxtf) lag, unb bem $fal§*

grafen (5l)riftian öon SSirfenfelb, ber im ©Ifag ftanb, toa^

öorging. S)er lefetere 50g al§balb burd^ ben $8rei§gau unb

^a^ §öllental bem SSobenfee unb S3ern!)arb öon SSeimar

bon ber Xonau meg ©d)maben §u, um hk Bereinigung ber

faiferlid)en gu I)inbern.

S)em ^faljgrafen üorauf mar aud) nod) eine ^om|)agnie

SfJeiter, bie gum S^egiment be§ Obriften 9fleinlf)oIb t)on 9?ofen

unh §um SSeimarfc^en §eere §äf)Ite, ben ©dimargmalb I)erauf*

geritten.

liefen 9^eitern mar ber £ieni)arb unb feine §mei S3e*

gleiter in bie §änbe gefallen.

9.

®ie tunbe, ba(3 ber (Bd)\r)eh ficf) t^en fübbeutfd)en ©e*

bieten nähere, f)atte fc^on im (Sommer 1631 i^re ©diatten

big an bie ^n§ig gemorfen.

Sn ber fürftenbergifd)en §errfcf)aft §a§Iad) maren hie

^Bauern ouf itn 6. guni be§ genannten ^ai)xe^ in§ ©töbtle

beftellt morben, mit „aufgelegter ^tt)i", um htn S5Sad)bienft

gu orbnen.

®er bamalige §err üon §a§le unb bem ^injigtol, ©raf

griebric^ Süibolf oon gürftenberg, ftanb aB ®eneral-gelb*

mac^tmeifter in faiferlid^en 2)ienften unb l^atte gu biefer

.<peerfd)au feinem 5Imtmann 5luftrag gegeben.
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e§ mu^ ein fdjöne^ ©tf)au(piel Qewelen Jem, al§ bie

58uren um öasle alle einxücften mit 6enjen, öeKebatben,

$i!en, mumen, ielbft nocf) mit 5(ra;bruften. Sie ©turm^

ftaube aber fet)lte feinem. _.

^m ftoUeften, mix roijien e§ a!tenmaBig, gogen bie

üjmt)tenbad)ex ba^ex; fie Ratten einen „^feifiex" nnb emen

„^xnmmenid)Iägex'' bei jicf) unb eme ga^ne^
_

SSenn t)eute bie Sanbrae^x ixgenbmo itc^ üexiammelt,

benft !ein 5}Zenld) baxan, ben guten Beuten, bie füx§ SSatex==

lanb einen meiten Söeg in bie 8tabt gemad)t f)aben, emen

^xun! öon ©taat§ megen su hebenden.

^e 95uxen unb 53üxgex, meld)e im 2xeiBigiai)ngen Slneg

in öasle an jenem Sunitag tt)xe 2Set)x^atüg!eit geigten^^ et^

bielten aul bem „Ianbgxäflid)en ^eüex" iebex eme DJ^afe ^em,

aI3 bie 9leöue, meld)e bex Cbexamtmann abnaf)m unb bei

bex aud) bie §a§Iad)ex paxabiexten, üorübex n^ax.

(Sine Wai xeid)te abex in jenen Sagen emem 2;eutfd)en

nid)t, baxum txanfen fie meitex, bie 9}^annen im^a^pen

unb im aieu^ unb im 5tblex, bi§ jie tollfütin alle 6^meben

hexbeixiefen, um if)nen bie ^xajt if)xe§ 23eine§ gu seigen.

2)ie 9[jmfilenbad}ex be!amen (Stxeit mit i^xem eigenen

gäf)nbxid), §an§ iO^eRmex, nahmen i^m bie ga!)ne, sem^fen

üe unb id)tugen «)m ben Sebextjut öom^opfe.

^ex ©paB !oftete bie xebeüijdien Sanbme^xleutc 100

gieid)§talex ©txafe an bie „^exxf^qt^' unb ^eid)affung emex

neuen %a^nt unb eine§ Sebexf)ut§ füx ben ga!)nentxagex.

2)et bexxjd)aftlid)e SBein max bega^It.

maä^ biejex §eexid)au t)anten bie ^in^igtcUex bex ^mge,

bie ba rommen follten. m ging nod) Sa^t unb 2ag, biB bex

gdiraeb fam, unb fxieblid) jagen allabenblid) im 9iap^en_bex

Cbexöogt, bex $taxxf)en, bex e^ulmeiftex unb bie benexn

Süxqex, bie mix bereite fennen.

Gine§ 5lbenbl, e§ max im @eptembex 1632, hxadjt^n

SBauexn au§ bem £bextal bie ^unbe, bie (Sd)meben famen m

tjellen §aufen üon gxeubenftabt unb tjon bex SSxensebene Ijti.
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Xer Dbetamtmann befanb fidj f(f)on im fdappm, unh

\o !am bie ©d^xedenSbotfdjaft guerft bort^in.

^er 6d}ulmeifter muß an bie ^xe eilen unb fie {daliegen

Ia[fen, ber §od)tunntDäd)tex in§ §oxn flogen, bomit bie

SBüxgex fid) öexfammeln. 9^a(^ttt»ad)en trexben al§balb auf

t)tn ^oxen unb Sfhinbtüxmen oxganifiext. gammern unb

^ei^UaQzn bex gxauen ge!)t buxd) alle ©äffen. Sßenige klugen

fd)lie6en fid) in jenex ^aä)t bom 6. auf 7. 6e|)tembex.

gn bex 9^ad)t no(^ eilen 35oten in bie 2:älex, bie SSouexn

§u alaxiniexen unb bie SSen)affneten in ba§ «Stäbtie gu bringen.

S3afd)e §011, bex 3Säd)tex am obexn 2:ox, !£)oxd)te unb

fd)aute, öon ^üxgexn umgeben, jebe ©ehinbe §ux 2:uxmlu!e

i)inau§, ob ex nic^t bie §ufe bex S^toffe i)üxe obex bie bunüe

SSoüe be§ g-einbeg fe:^e.

Sn all bem Getümmel unb bex 5lufxegung !am nod^

gegen SD^oxgen ein S3ote ba§ 3:al Ijexauf unb fignalifiexte bie

Sdjmeben, bie bexeit§ oox Dffenbuxg lägen, aud)t)on unten l)ex.

©d)tt?eben öon allen ©eiten, "oa^» tvat §u öiel füx bie

§a§lad)ex.

gn allex gxü^e xüdten ettüa 100 S3auexn on; bie übrigen

ttJoHten §unäd)ft bie S)inge in il)xen ^öxfexn abmaxten.

(biegen $)Jiittag famen S^eitex ha^ 2al l)exuntex. ^nex
xitt al§ ^axlamentäx t)ox§ obexe %ox, begei)xte (Sinlag unb

jum ©c^ultlieigen gefü"^xt §u njexben. S)iefem exöffnet ex,

bex ^exjog geling üon SSüxttembexg fei mit feinex 3lxmee

im 5ln§ug unb foxbexe bie ©tabt auf, fid) untex fd)n)ebifd)en

(5d)ug §u begeben untex 3utid)exung bexgxei{)eitbex S^eligion,

bex 5ßxibilegien, be§ 3lxd)it)§, bex S3efxeiung öon $8efa^ung

unb S3en>illigung einex ©aubegaxbe. SSibexftanb nü|e nid)t0.

gelbmaxfd)an §oxn fei mit feinen ©etoalt^oufen ebenfalls

bexeitg bxunten an bex S[Rünbung be0 %olt^ angekommen.

§ufen "i^abt fid) bem ^exgog fd)on auf bem §exn>ege ex*

geben.

®ex ©d)ult^ei6 bexief mit bex 9?atl)au§glode fRat unb

$8üxgexfd)aft, unb eine ©tunbe fpätex Ijielten bie SlMixtiem^
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UxQtt xijxtn (Jinäug. ^ie S3auem mürben ungefäljrbet f)cim-

gefc^tcft, inib bie 33ürger entiüaffneten fid).

So maren bie §QcIacf)er im 3^u mürttembergif^-jdimebifrf)

getüoxben o^m einen (S^ufe uub of)ne einen 8(^mertftreid).

©in Jeil bei 5(rmee ging gicicf) meiter Offenburg 5U,

um fid) mit §om §u bereinigen. Gin Ü^egiment blieb einige

Sage im ©täbtle im Duartier. ^ie ©olbaten maren aber

nicfjt lauter biebere SSürttemberger, fonbem Sanb^!ned)te

au§ oller §enen Sänber. 9f?aub unb Seute tvax, mie aller

^riegaieute in biefem ^tieg, aucf) ifjre ^arole. 33alb ging

aUentI)aIben ^lage burcf) bie gange 33ürgerfc^aft: „^em einen

ift man in fein' Heller fommen, nit allein feinen SSein :f)inrt?eg

gefie:^rt unb öerfauft, fonbem aud) unnu^licf) laffen laufen;

bem anberen Ijat man feinen ^omfaften üifitiert, benfelben

f^oliert unb genommen, maS itjmn gefallen; bem 2)ritten

f)at man feine 2:ruf)en unb Säften aufgebrochen, barauB feine

filbeme 93ä(i)erlin ober anbere ^leinotien genommen, melcfie

fie oon üil galjren tjei Oon if)ren SSorältern befommen. Unb
auf ber ©äffen meber be^ Sag nocf) '^aijt ift SiHemanbt ficf)er

gemeft, bem einen 'i)at man feinen §uot ah bem £opf ge*

nommen, bem anberen feinen StRantel ah bem £eib geriffen,

aud^ ben ©eiftlid^en, fo fie gur STcorgen frielfie f)aben möllen

in bie ^rcf)en qetjw, feinbt if)nen bie ©olbaten begegnet,

tribuliert unb fpöttlicf) angefiramen, gefi^me^t unb ge*

fd^olten; ben Sßeibem traben fie bie §üet, 6tür^^ unb
©Ci)Iat)er, Tläntel unb anbere (Sachen abgeriffen."

3n menig Sagen mar ba§ gange Sal fcfimebifd) befe^t.

2)ie 9f^eid)gftäbte Cffenburg, ©engenbad) unb Seil mußten
ficf) ergeben mie §a§Ie unb §ufen; §om gog nac^ fo getaner

5trbeit bem ©Ifaß gu. ^ie SSürttemberger gingen mieber

talaufmärtg gurücf. Unter bem Sitel Sauüegarben blieben

fleine S3efa&ungen in hen Stäbten beg Sale0.

2)er groge £rieg tobte im folgcnben ^a^re in ^a^em

^ Sine Äo^fbebedfung jener 3?it.
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nnh ©d^moben, ber Üeine im 33rei§gau unb auf bem ^d^wax^"

tüalb.

fommanbant im ^in^igtal ift hzx fd^mebifdEie Dbrift

Sd^affelijK, ber mit feinen 9?eitexn §iüifd)en Söolfaci) unb

Dffenbutg I)in unb I)er ftreift. (S§ gefällt i'^m gut, fe'^x gut

im %a\e, üotab aber in §a§Ie.

@r moI)nt jemeiB im S(mtf)au§, unb exft neulid^ f^ai er

bem £)beramtmann gefagt: „©» ift üerbammt fcf)ön hex @uc^.

3d) föill bem gelbmarfdiall fcfireiben, ha^ er mir bei unferm

9ftei(i)§!an5ler Djenfttema fo tuag au§bittet n)ie bie §errfd^aft

§a§Iad^. (5uer ®raf f^at fie ot)nebie§ öermirft aB !aiferlii)er

©eneral, unb icf) 'i)aV nodf) fein 6tütf Sanb erfialten, trie

fo öiele meiner ^ameraben in unferer 5(rmee. g^r, §err

ginf, bleibt bann mein 5(mtmann unb Dberüogt unb bie

35auem follen e§ gut :£)aben unter meinem 9iegiment."

n^^f §^^1^ Obrift/' ermiberte ber gürftenberger, „gut

f)aben ift eine fdimere 9^6 für unfere ^Bauern, ©ie finb bor

geinb unb greunb nic^t fidier."

„3(i) leg', tt)enn i^ einmal l}ier §err bin, öon meinen

3f^eitern fo öiel in bie 6tabt, ha^ fie hie Dörfer ringsum

mad^enb unb inelirenb burd)ftreifen fönnen, unb tüti öon

i^nen meine Untertanen !rän!t, htn lag i(f) l)ängen. gtem,

mein ©innen unb 3:rad)ten bleibt bie ^errfd^aft §a§le im

^ngigertal. Sllfo, mein lieber Dberüogt, ©ud^ unb ben

S3ürgem öon §a§le unb t^en S3auern, fo §ur §errfcf)aft ge*

tjören, fann nidjtg S5effere§ miberfa'^ren, aU bag 3l)r f(i)affe*

liäüfd) merbet."

Unb fo fam e§. SSenige äJlonate nac^ biefer Unterrebung,

am 25. 5Iuguft 1633, fdireibt ber Dbrift au§ bem $8rei§gau

an ben Dberöogt, Drenftierna l)abe it)m bie §errf(i)aft ge=

fc^en!t unb er merbe bemnäd)ft §ur §ulbigung nac^ §a§le

ifommen. 3^ SSeigerunggfolle l)ätten bie Untertanen 2:ob

unb $lünberung ju erfa'tiren.

2:rübfelig fag ouf biefe ^otf^aft tyn bie befannte ®e*

fellfd^aft am 5lbenb im 9Ra^^en, unb forgenüoll \at) alleg ber
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näcf)ften 3u!unft entgegen, ^er Dberöogt ti^ätjlte, bog er

ben trafen ^riebrid) 3^boIf ntd)t üon bem Unglücf hemd)"

rid^ttgen unb um 9?at fragen fönne, er fei gu meit raeg in

Cfteneic^. Gr i)abe be^^alb an be§ trafen trüber, Sßrati^*

lam, nad) DJieprd^ unb an feinen ^Setter Ggon nacf) ^eiligen-

berg Eilboten gefanbt unb angefragt, ma§ er mad)en foKe.

„(ätmlt ge^t über 9f?ed}t/' meinte ber ©d)ult^ei6. „2Ba§

mollen mir mad)en. Ü^ingSum nid)t§ al§ ©djmeben. Stob

unb SSerf)eerung ift unfer £o§, menn mir nid)t i)ulbigcn.

3d) merbe be§t)alb ber S3ürgerfd)aft Unterwerfung empfe!)Ien."

„Unb id)/' entgegnete ber Dberüogt, „id) flie!)e, n?enn

üor bem (Scbmeben feine Slntmort üon ben beiben ©rafen

fommt. Grüben im S3ab ©rie^bad^, gmifdien htn SSergen

be§ 9^end)tale§, ift meine gamilie fd)on. ^af)in mac^' aud^

\6) mid)."

„SSir Bürger," brad) ber Kaufmann unb ü^at S3attiex

lo§, „mir muffen bleiben. Un§ mirb'g nid)t fo Ieid)t, §ab unb

@ut :prei§5ugeben unb bat)on§ulaufen, mie hen §erren.

^rum bin i^ aud) bafür, bafe mir f)ulbigen."

„5^r nid)t fo fpi^ig, §err SRatI" gab ber Cberüogt §urücf.

„3c^ !ann bie 3Serantmortung meinem §erm gegenüber nid)t

[0 Ieid)t nehmen, mie ^%x, uixb fo ift ha^^ befie, id) bleibe

neutral unb gef)e."

„2öir aber fönnen nid)t bie S^^eutralen fpielen. SSir

nehmen e§ (hid) nid)t übel, §err Cberüogt, menn 3^r fliel)t,

aber, menn'g fpäter fd)ief ge{)t, merbet S^r unfere Sage su

mürbigen miffen, bem ©rafen gegenüber" — entgegnete ber

©diult^eig.

„3d) bleibe einftmeilen aud)," äußerte ber Pfarrer 9^am*

fteiner. „^er §irte ge:f)ört gur §erbe."

„Sa, unb ber Cberöogt su ben S3ürgern," ^ö^nte bct

SBattier.

„Unb ic^," fprac^ ie|t aud) ber (5d)ulmeifter 9Xnbreo§

SKegger, „id) bleib' erft xtd)t Mi Um bei (Sc^meb smar

nid)t» nehmen, menn xd) fliebe, benn id) trage ^ah imb Ö5ut
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Ux mir, uub meine alten ©tiefel §aben mir bie SSürttem-

berger le1§tl)in f(f)on mitgenommen. Slber iä) bin 2:orfd)Iieger,

unb ein foId)er barf fid^ erft §ule|t au§ bem ©taub mad^en."

60 rebeten bie SJlänner ^in unb f)tx unb gingen frütijeitig

unb in §iemlid£)er SSerftimmung au§einanber. SIm anbern

3Jlorgen mar ber Dbexamtmann fort — über bie S5erge in

ben Sauerbrunnen oon (3m§>haii), einem burtf) hen „©im='

|)liciffimu§" be§ ©d^ult£)eigen öon S^tend^en, §ang S^fob

@rimmel§^aufen (f 1676), befannten 9^enbeäöou§ ber f^lüc^t-

linge jener Sage.

(S(f)affelig!i martete me!)r benn ge!)n 2;age in (SJebulb

auf eine ^Intmott be§ Dbert)ogt§. ^en (55runb feinet (Stfitoei-

gen§ mocE)te er fid£) benfen. 3lber gIeid)mo!)l betra(i)tete er

bie §errfc|aft al§ bie feinige. 5lm 8. September fd)reibt er

au§ bem ©töbtcEien ^erbol^^eim im S3reiggau unb melbet,

ha^ er am folgenben Sag felbft fommen unb einen feiner

Kapitäne mit einer Kompagnie 9f^eiter mitbringen toerbe.

(5r tjoffe, bie Sore offen gu finben, ha feine Seute gugleid^

al§ Sauüegarbe bienen mürben, menn, ma§ bemnädjft ber

goH, größere §arfte fd)mebifc^er Sruppen burd^g %cd gögen.

©er Sanbfd^reiber, ein SBetter be§ flüd^tigen Dberamt»

mann§, öffnet ba§ ©dE)reiben unb bringt e§ bem 6d^ultlf)eigen,

ber ollbalb ben dtat unb bie 3Sierunbäman§iger einruft.

„SSa§ tun?" ruft §an0 ©ngicr, inbe§ üorfid)tiger ge=

morben, ben S^ürgern p. „3d£) mollf mir nod^ alleg gefallen

laffen, menn ber ©tfimeb un§ nur bie §ulbigung erliege.

Qmmer !ann biefer geinb nicf)t im beutfd)en Sanbe bleiben,

unb früt)er ober fpäter fommen bie gürftenberger mieber,

bann ift ber Seufei Io§."

„linb mir ^Bürger muffen alle Suppen au^effen, meldfie

hk §erren un§ fod)en," meinte §an§ Sfeiin, ber ©c^mieb unb

SSierunbgtDangiger.

„^(i) meiß einen diät," fprad^ bebäd^tig ber gimmer-

meifter 9JH(f)el ©teiner, ber ehtn erft ba§ t)om (SJrafen ge-

giftete ^apujinerüoftex gebaut l^atte. „"^er $ater ©uarbian
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im .tlofter iff ein fc^r gefd)citer !D?ann unb gilt bei bem [c^irc*

bt(cf)en Cbriften icf)r biel, meil bte ^o^ustner feit einem 3ü{)re

alle franfen Solbaten pflegen unb bel^etbergen, bie jenet aiiS

bem gangen SoI i^^nen äufd)icft. SSit fenben ben ^ater jum

(Sd^affeligfi, menn er fommt, unb ber fofl megen be§ S^atfy«

laffeg ber §ulbigung mit il)m paftieren."

„ßinberftanben/' riefen oKe SSerfammelten, unb aUhoÜ^

begab fid^ ber ©d)uItf)eiB mit gmei 9Räten t)or§ untere Xor

f)inau§ in§ £apu§iner!Iofter.

(SJraf ß^riftof, ber borige §err im 2ale, ^atte bie§ ^lofter

gu errichten befd)Ioffen, aber ber Sob öon ber §anb feine»

^etter§ Söil^elm bon gürftenberg Ifjatte \i)n "oaxan bert)inbert.

©ein (Boljn griebrid) Ü^bolf na^m, mol)! aud) §ur (Sü!)ne

für mand)e 3ugenbberirrung, be§ 53ater§ ©elübbe auf unb

gelobte, „e'^er fein gute§ §emb anäu§ie!f)en, al§ biefen SSUIen

beB SSaterg nid^t auszuführen".

3u ben Selbem, bie er bagu beftimmte, gel)örte aud^

bet je'f)nte ^^fennig bom 3Sermögen ber megen §ejerei ber*

urteilten $erfonen. (S§ maren aber allein in ben S^^ren 1630

unb 31 aus ber §errfc^aft fed)§ §ejen unb brei §ejerid)e

I)ingerid)tet morben. Unter hen le^tern Qöiq ^oma, ber

5nte, auf ber $fau§, ein faft ^unbertjäfjriger @reiS.

©ben maren bie gellen beS ^lofterS mit ad)t Äopujinem auS

greiburg bebößert morben, als berMeg fid^ inS2:aI möljte.—
5lm 9. ©eptember 1633 gegen Slbenb !am ©diaffeli^ü mit

feiner tompagnie üor bem untern 2j)re an unb fanb ha gu

feinem Empfang ben 9f?at, bie ©eiftlid^feit unb üiel SSol!

oerfammelt.

„^aS lob^ iq mir!" f|ub freunblic^ grügenb ber Cbrift

an, „ha^ S^r mid) fo gut aufne:f)mt. ©oll ber ©tabt nic^t

äum D^ad^teil fein, einen fd)n)ebifc^en Obriften §um §erm
gu ^aben. 2Iber id) fefje ben Cberüogt nid)t. SSo ift er?"

„®r mugte gu feiner 5amiüe in ben ©auerbrunnen nad)

®rieSba^ unb lä^t fid) bem gnäbigen ^erm empfeWen,"

antwortete ber Sonbft^reiber.
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„^tttt mit [c£|on benfen, \va§> ber guc£)§ für gamtlien*

mtgelegcii^eiten 'i)at," qab bet (Stfjtüebe gurüdf. „(£§ ftnb

fütftenbergif(f)e. aber lagt t^m fagen, tuenn et m(i)t mnetfjalb

btei ZaQtn fjiex ift, lag ic^ t^n btüben im 9?enrf)tal auS'fieben."

„^bet ha \ef:f iä) \a meinen alten gteunb, ben ^atet

©uatbian/' f|)tad^ (StfjüffelijR meitet, titt §u bem ^apu^inet

l^in unb tetif)te it)m bie §anb. „2)et !£)ält mit meine ftanfen

©olbaten matm unb pflegt fie n)ie ein teertet (s:i)tiftenmenfd),

obttJol£)I fie meift ^eget finb. gd) fomme motgen in aller gtüf)e

gu (^ä), ^ater! §ür I)eut iff§ gu f|)ät §u einem $8efu(i|."

„5lber ic^, gnäbiger §etr Dbtift, möcfite (guet ©jgeUens

f)eute abenb nod^ eine ^itte öottragen/' begann bemütig

fid) öemeigenb ber ^a^juginet.

„®erne n)in ic^ (Sud) an'^öten. Äommt nur mit in§

3lmt^au§, mo mein Duattiet beteit fein mirb. ®er ©i^ult-

I)ei6 f)at tüdtjl auä) für meine (Solbaten geforgt bei ben

S3ürgem."

„©§ ift alleg bereit für ©uere Kompagnie, §err Obrift.

^ie Offiziere liegen alle im ^mtl)au0 unb bie 9^eiter bei

ben Untertanen" — melbete ber ^Ingerufene. —
S5alb mar alle§ am 2:or üerfcfimunben bi§ auf ben

SSäc^ter. ^^t einem 3^^^^^ ^^^ stmf^aufeS parlierten ber

Dbrift unb P. 2Ipolloniu§; fo l)ieg ber d^uarbian, ber ein

greiburget mar.

„3Sa§ ift euer S5ege§r, $ater?" fing ber Dbrift an,

nac^bem er fid^'g bequem gemacht l)atte in be§ Dberbogt§

(Stube. „3^ J^iM ©uc^ gerne gemäl)ren, ma§ in meiner

SJ^od^t fte^t."

„Sn @uer Knaben äJiac^t fielen bie §mei 2)inge, bie

iä) erbitte, §err Dbrift. Qc^ mill fie glei(| nennen, '§ ift

topuainerart, nid)t lange Umfc^meife §u madjen. gd) bitte

für bie Söürgerfc^aft um 9^ad)la6 ber §ulbtgung unb für beti

Dberöogt um grieben in feinem (Sauerbrunnen."

„Teufel, ha^ ift üiel, brauner $OZann! ^od) lagt (Suer

£apu3ineTfprüd)lein ^ören."
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„5^ur ö5otte§ SSort, mein .'perr, mäljrt eiüig, mäjt aber

©ure §crrf(i)att über fürfteubergi]'d)e§ Sanb; ^tiegs^eiten

[inb für (Solbatcn (g^ielseiteu; {)eute (Steg, morgen 9^eber*

läge; ^eute rot, morgen tot; tjtute §err ber £anbfcf)aft §a§Ie,

in furscm nimmcnnel)r. ^ic ^riegSoberften !ommen unb

ge!)en, bie S3ürger müjfen bleiben. SSenn jie Chi^ f)eute

f)ulbigen, !ommt morgen ber alte §en unb jiel^t fie fc^eel

barob an. (5ud) fann e§ ja gleidf) fein, ob §ulbigung ober

nicf)t. ^ie (Sinfünfte finb Guc^ boc^ fidf)er, fo lange Chire

(Solbaten unbefiegt im Sole liegen. 3Iud) ift bie ©tabt er*

bötig, für ben 9^ad}Iaf5 beg (SibeS ein ©jtra-^ouceur gu (Suren

gügen äu legen."

„Unb für ben flüdjtigen Cberüogt bitte id) aud) fc^ön.

©r ^at mid) nid)t beauftragt, aber id) bin'§ il)m fc^ulbig,

für i!)n eingufte'^en. (5r ^at Oiel getan für bie ©rbauung

unfereg ^lofterg, ba§ ja (5ud) aud) gugut fommt unb mir ©ure

(SJnabe üerbient l^at, bie id) je^t au§nü^en mill."

„2Ba§ fonnte ber Cberbogt SSemünftigeret tun, aB toeg^

§uge^en, folange er feine (5rlaubni§ 'ijatte, ber ©emalt gu

meid)en unb Gud) bie §errfd)aft gu übergeben. Unb biefe

(En:Iaubni§ mirb nie fommen. ^ie beiben Qirafen, bei benen

et angefragt, merben gar nid)t ober nur ausmeid^enb ant-

roorten."

„5ft ber ^Bürger fd)Ied)t baran, menn er einem ah^

roefenben §errn abfagt, fo iff§ ber Beamte biefel §erm noc^

mel)r. 5(Ifo, §err ijbrift, fjabt ein (£infef)en in bie Sage ber

33ürger unb be§ Dberoogti^, begnügt (fud) mit bem (Srtrag

ber §errfd)aft unb lagt im übrigen alle§ beim alten."

„^e§ finb meine jmei bitten, fapuginerifd) fur§ unb

gut borgebrad)t. Unb nun bitte id) um gütige ©ntfdiulbigung

unb gnöbige @en)äf)rung. 2Bir £apu§iner moUen bann täg=

lic^ beS §erm Dbriften im (^eheie gebenfen, auf bag et ein

longeg, glüdlii^e» 2,ebzn f)abe unb nad^ biefem 3si^Kd)en

bie emige Oeligfeit."

„S^^r oerlangt gleid) Oiel auf einmal, $ater, aber 3^r
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fyihi ^uer ®:^rü(f)Iettt gut gejagt/' mitmortete milber, ol^

ber ^ittfteller e§ erwartete, ber Dbrift. „^x ^aU re(f)t,

bie §errfd^aft werbe ic^ wof)! nidji ewig behalten. ^§ £rieg§*

glüdf ift ein wecfjfelnb ®ing. ^ie ©infünfte fatin id) leichter

üerforgen, al§> ben S3efi| ber ßanbfd^aft bewa!)ren. 3^ h?ill

bie §ulbigung nac^fet)en gegen taufenb Mer Söjegelb. 2Xt*

mit fönnen Ue §a§Iad)er fe^ir pfrieben [ein. 9Jlein £amerab,

ber ^anoff§!i, ^at in greiburg bie §uibigung berlangt unb

erl^alten, unb greiburg ift eine anbere ©tabt al§ ^a§ie."

„Unb auä) htn Oberüogt will icf) f(f)onen, er mag fommen
ober fortbleiben, er foll unbe!f)enigt fein, ^ber feinen Heller

wiH i(^ mit meinen Offizieren ftrafen, folange wir ta finb.

Unb nun get)t, $ater, unb melbet hem ©d^ultl^eigen unb

bem Sanbfrf)reiber meine SD^einung."

Unter warmen ®an!fagungen unb (SegenSwünfc^en fd)ieb

ber $ater ^:pononiu§ bom (5cf)affeligü, imb 'Siat, SSeamte

unb ^Bürger bon §a§Ie atmeten leichter ouf, al§ fie bie gute

58otfc^aft be§ ^a)pu^imx§> erfu'C)ren.

i)er Obrift lieg am anbern S[Rorgen hen Sanbfd^reiber

unb i>en 6(i)ultf)eigen bor fid) fommen, f(f)ärfte i'^nen für

ben 9^a(f)Iag ber §ulbigung um fo grögem tatfäci)Iiä)en ®e*

!)orfam unb Qlblieferung ber göHe unb (SJefälle ein unb ber-

langte für ben folgenben Sag bie fixierten S:aler in Hingenbet

SWünge. SO^it biefer ritt er am bierten Sage wieber babon

unb bem S3rei§gau §u, feinen Kapitän mit htn Ü^eitetn su*

rüdlaffenb.

10.

Söieber fagen bie ©tammgäfte im diapptn. Qu it)nen

gefeilte fid) fortan regelmäßig ber fd)Webif(^e fapitän, ein

beutfc^er ^roteftant au§ 6ad)fen, Sorgen (S^ulge. @r brachte

neue§ 2ehen in bie alte ©efellfd^aft burc^ bie (Srgälilung

feiner Grlebniffe unb ber Sage§neuig!eiten, bie i'^m allerlei

Drbonnangen, weldje täglid^ talauf talab burd)§ ©täbtle ritten,

gutnigen. 5M^^)^9 erjälilte er aber nid^t alle§, rva^ in ben
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le^tett %a(^en braufeeu [ic^ zugetragen; bte üon §Q5le erfu'£)ren

aber bocf), ba^ ber Obrift )(f)on mentge Sage nacf) eintritt

feiner §errf(f)aft öon §om, ber üor ^onftanj §aare gela[[en

i)atte, in bie 6eegegenb gerufen Sorben unb mit feinem SRe*

giment burc^ i)a§> SSaIb!ir(i)er 2al nad) ber ^aar gebogen fei,

ha^ hie 6d)ttjeben greiburg öerlaffen unb bie S3elagerung

t»on S5reifa(^ aufgegeben f)ötten, meil ^tltringer unb geria

mit 50 000 SQZann in ben S3reiygau gefommen mären.

Slucf) ha^ Ratten bie S5ürger im ^injigtol erfa{)ren, halß

bie Mferlid)en e§ ben Untertanen nic^t beffer machen, al§ bie

Scf)n)eben, „bag fie ba§ Sanb beiberfeitg be§ 9^f)ein§ üil me:t)r

Derberbt unb außgefreffen al^ ber geinb, infonberf)eit im

S3rei§gatt) auf bem ganzen £anb alle Dörfer unb ^üeter,

SD^atten, ©arten, aud) mo fie in Quartieren geraefen, Meg
üctberbt unb übel gugericf)t".

2Iuf foI(^e 3^aci)ricf)t !)in mar ben ^Bürgern in §a3le unb

ben S3auem im 2al ber Sifimeb faft lieber, obrno"^! ber auc^

m(f)t bon ©eibe mar, ha jebem Ü^eiter tägli(i), außer bem
Duartier, ein ©ulben Sö^nung geleiftet merben mugte unb

bie Solbaten überbie§ bei ben Stauern l^olten, mas unb

fo biel fie befommen !bnnten. —
©ineg 2Ibenb§ im Cftober ergä'^Ite Kapitän ©c^ulge im

SRa^pen, feine Dragoner !f)ätten l^eute bei einem Patrouillen^

ritt am dioii^aih^heiQ einen alten, bäuerlii^ geüeibeten

grembling aufgegriffen unb eingebracf)t, ber borgebe, ein

^lofter!ned)t au§ SSillingen §u fein unb im Sluftrag feinet

5lbte§ eine Sf^eife in§ ©Ifaß mad)en molle. ©r, ber £a^itän,

traue bem t)erf(f)mi^t auafel}enben 5llten nid)t re(f)t, üermute

in il^m einen (Spion unb f)abe if)n einftmeilen in ben S^unbturm

beim „neuen ior" einfpenen laffen.

Unten am 2:ifd), an meld}em ber fcf)mebifc£)e Offizier hoä

ergä'^Ite, fagen ber S^lappenmirt unb Qlsbeti:), fein Sßeib, ba§

nad} getaner 5lrbeit, mie öon jef)er, aud) gu ben ©äften fa^

unb it)nen gern gu!)örte.

^ fie nun üon einem 33UIinger ^Iofter!ned)t reben

t)an8jaIob, ^ufgetDä^lte Schriften X, 11
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fjörten, (:pra(^en jie aBbdb: „§exr 9f?ittmetfter, itJenn ber

Ö^efangene au§ bem Softer fommt, formen mein 9Jiann unb

i^ Ieid)t ^herausbringen, ob er bie 2Bof)rf)eit fagt; benn mir

l)ahen einen ©ol^n bort unb fennen ben 3lbt, fomie mand)en

$ater unb ^eä)t"
„g^r f)abt rec^t, grau Sirtin/' ermiberte ber Offizier,

„unb e§ fällt mir ie|t ein, ha'^ ber tor|)oral mir melbete, ber

^erl fpred^e bon S3e!annten, bie er T^ier 1:}ahe. ^ä) gab barauf

nid^t grog ac^t unb befatjl, it)n einftmeüen bie S^ac^t über gu

internieren. 9Jlorgen foll er ©u(f) borgefü:^rt werben."

„^a§ 'f)abt S^t für ^a^rid)t üon ^illingen, S5artlin?"

fragte jegt ber (S(i)ult^eig htn Üta|3^enn)irt. „2Bie get)fg bem
Sien'^arb in biefer fjaxten 3cit? SBie man l^ört, l^aben bie

^illinger biel mitgemacht/'

„^ab^ \ä)on lange nid)t§ mel^r bireft t)on il)m gehört.

®a6 er freitoillig im Mofter blieb, migt 3f)r, unb er lf)at mo!^!

getan. Se^t^in traben gmei dauern auS bem 3)iüf)Ienbad^

öon il)m (SJrü^e gebracht, ©ie trafen it^n im ^regtat; er !)abe

fie an ber %xaä:)t erfannt. ©r !am oon einem ^ienftritt unh

er^ä^lte ben gmeien, er fei biel au§raärt§ unb in unb um
^iKingen ginge e§ !)er loie im frieg.''

„ge^t mirb er fein ©elüfte am 3^eiten hix^en fönnen,"

meinte ber (Scf)ult^eig tvtitei, „aber fo luftig, n^ie bamalS im

Sauerbrunnen, mirb er mo!)I nimmer fein.''

„SBenn ic^ nur nichts üom Meg unb bom Ü^eiten l^ören

mügte, ujenn öon unferem Sien'^arb bie 9?ebe ift," ^nh je^t

grau ©Bbett) an. „S<^ i^t)IIf lieber, er märe einmai ein

frommer ^ater unb tät^ :pret)igen unb bie SO^effe lefen, ba^^

man aud) nod^ biefe greube erleben fönnt'!"

„^a mügt ^x nod^ lange märten, grau SBirtin," fagte

fdiergenb ber taufmann 5(rquin. „Segt braudjt man @oI=

baten unb feine äRönc^e. (5eib fro!^, menn bie ©(^meben

(Suren Sien'f)arb nic^t einmal abfangen auf einem feiner

^otenritte unb iJju unter i:^re 5!rieg§Ieute fteden."

„(Seib ftill, §err ^rquüi," entgegnete grau ^Uheit),
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„mib molt mir hen Teufel, ber mic^ (d^on of)nebie§ mit cif)n*

licf)cn öebanfen plagt, nic^t mi bie 2Banb."

„33eruf)igt Qud), giau SSirtirt/' bei(i)iDid)tigte ber ^a*

pitän, „iremt ber befangene, hen meine £eute !)eute abenb

eingebracf)t f)aben, ein 53ininger ^k)fter!necf)t ift, [o n^erbet

S'^r balb bog S^euefte erfahren über (hiren 6o^n. Unb menn
3^r unb ber ^Rappenrairt ben Wann al§ bas anerfennt, mofür

er \xd} ausgibt, \o mag er laufen, mofjin er mill.''

i)er 3J^orgen !am unb mit i'^m balb nad^ 8 U^r ein Unter*

offigier mit bem befangenen, ^aum ^atte 33artlin Ohipp

i^n erblidt, olg er aufrief: „Gi, ba^ift ja ber (Scf)mabenlf)ang/'

unb jum Korporal gemenbet, „htn bürft 3^t laufen laffen, eo

ift ber ^lofteroberfne^t üon 3SiUingen. Ük^mt einen (5(i)0ppen

mit unb lagt mir hen §anne§ ha."

„^r §en 5Rittmeifter f)at befof)Ien, roenn 3^^ i^n fennt,

fo foU i^ il)n feinen SSeg gießen lajfen/' antroortete ber fd)n)e-

bif(f)e 9?eiter, ein guter ^eutfcf)er, fe^te ficf) an einen 2ifd^

unb ermartete feinen 2run!.

3nbe§ mar aucf) grau ©Bbet:^ aus ber £üii)e gefommen,

^atte ben roieber Iddjtti atmenben (S(f)mabenl^an§ au^ ge=

grügt unb gefragt: „^a, mie feib 3^r benn ha herunter unb

an ben S^or'^iarbsberg gefommen? ^a» ift bod^ ber ge^

mö{)nli(i)e 3Seg nicf)t üon SSillingen narf) §a5le!''

„^er §en ^rölat mollte miffen, raie e§ im ölfag au§-

fief)t unb in 6t. SQhrr. SSir ^aben fcf)on lange nid)t§ mef)r

oom $rior üemommen, öon anbem Seuten aber gei)ört, ber

^il^eingraf l^abe im (Slfa^ fo müft ge!)auft. ^a meinte ber

gndbige §en, icf) foUte eine SSanberung bal}in risfieren.

3m ^inäigtal, ha^ mußten mir, liegen (Scf)meben unb broben

auf ber ^enjebene SSürttemberger. 3^ ^^^' barum ben 2Beg

über ben 9Ror()arb5berg genommen unb bin fo biefen Ferren

ha in bie §änbe gefommen. SSorige§ 3^^^^ traben micf) hie

SSürttemberger aucf) einmal gefangen, irf) bin aber mieber

lo^gefommen. Xielmal mär'g f(f)Iimmer gegangen, menn
icf) in §agle n\d)t befannt märe."
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„5Iber je|t nel)met $Ia|, 3of)Qnnc§," ma!)nte bk Sßtrttn,

„icf) iütll ©uc^ eitt ö^'flörig' grü^ftüd bringen unb einen guten

S:mn!. ®ann fe^' tc£) mid) gu (£ud), unb 3^r ergät)!! mir öom
Softer unb öon unferem £ient)arb."

„Sa, i UJeig biel 9^eue§, Stau/' entgegnete bet §ün0,

ftd^ langfam auf einen ©tut)I fe|enb. „3 tüollf, eg tt)är'

ma§ ®ut'§."

„®uf§ gibfg ^eutgutag nid)t§/' meinte grau muti),

ber £ü(i)e gueilenb.

$8artlin 9hip^, ber SBirt, ^atte inbe§ bem ©d)tt)eben

feinen SBein frebengt unb trat je^t gum S(i)n)aben!)an§ unb

fragte: „SBa§ mad^t Unferer im Softer? SÖßie ge^fg bem
Prälaten?"

„3 i)ah' fd)on g'fagt, i n^eig nicf|t§ ®ut'§, 9^ap|)enn)irt/'

f:|Dric^t abermals ber befreite £Iofter!ned)t. „5lber i will

lieber bamit ujarten, bi§ (£ure grau fommt, fonft mufe i

Itüti Mal b'rtd^ten unb ebbi§ Ungute^ fagt man nit gern

gmei mal"
%xau (Slgbett) !am balb ujieber, ftellte bem $anne§ eine

Patte üoH eingefd)Iagener ©ier unb ^ä§ auf, i^x Wann
brachte „§^ %miU", unb nun festen fic^ beibe §u bem alten

%nd)§> t)on fIofterfned)t, ber meinte, er ujolle guerft htn ärgften

§unger unb ®urft ftiöen, e!)e er er§öl£)le, benn bie (Sd)ttjeben

tjätten i^m geftern ahenh ni(^t§ gegeben al§ bie 9fttp^enftöge,

mit benen fie \i)n in t)a^ S^urmüerlieS beförberten.

Über ber guten W^unq unb bem guten S^run! taute ber

Snte balb mieber auf, unb feine gud^gnatur blinzelte in ge-

moiinter 3lrt unter feinen roten §aaren l£)erüor.

„3 meig, njie g'fagt, nid)t§, maS ®ud^ freuen !ann/'

fing er nad) einiger geit an. „Smer (SoI)n ift nid)t mel£)x im

tlofter/'

„3efu§, SfJlaria unb gofef !" rief erblaffenb grau ©ISbett).

„2Bo ift er?"

„ÖJefangen, n)at)rfd)einUd) öon ben ©d)n)eben."

„^a§ 3t)r nit faget, So^anne§!" rief je^t S3artlin, ber
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5Sntcr, mäl^renb bie älhittei; l^efiauf 511 meinen anfing. „Um
®otte§ raiUen, erjä^It roeitei unb macfifö !ur§."

„Xer Sien^arb ober, mie er je^t t)d^t, ber grater :^eo/'

Jo er§ät)Ite ber 5nte meiter, „ift in ben legten gafjren fa[t

immer §u $ferbe geiuejen unb i^at, halb allein, balb mit bem
5lbt, allerlei au^tuärtige @e]cf)üfte beforgt. Qx f)at au(^ bie

SSelagerung mitgemacht unb ift ^ernaii) mit ben SSillingern

aufgefallen. 33om legten Slu^fall ift er nidjt mef)t gurüc!^

gefommen. (Sr unb gmei SSillinger 33ürger§föf)ne finb einem

Sic^t am SBalbearanb nad)geritten unb feitbem öerfd^munben.

5IIIeg (Sudien nad^ ü^nen mar bergebenl."

„3 fönte 00m 9Ror^arb§berg greiburg §u, tjob' ben SBeg

üerfei)It unb bin bon ben ©d)meben gefangen morben. '3)er

§en ^ölat ^at alfo nit g'mu^t, hai i ^ierl[)er fomme, fonft

l)ätf i g'mig ein S5riefle mitgebracf)t oon i'^m."

„C§, mein Sien^arb, mag muß id) mit bir erleben I"

jammerte bie 9}hitter. „Sieber mär'g mir, ic^ lag' unterm

S3oben, brunten auf bem @otte§acfer, ol^ ba^ id) erfal)ren

^ätte, mal icf) ehen gehört."

„2^röftet ßu(f), grau SSirtin," fprad^ je^t ber rote §an§

meiter. „^er grater ift jebenfallg lebenbig bei ben Sc!)meben

;

benn fo fie if)n getötet, 'tjättt man if)n gefunben. 3m fd)Iimm*

ften gall muß er ficf) bei i^nen al§ (Solbat ,unterf)alten' laffen,

unb ba§ ift für ii)n fein Unglücf, benn er ift ein Solbat mit

Seib unb ©eel, unb i glaub nit a mol, ha^ er'§ ungern t)at,

bag er gefangen morben. 3m ^lofter mar er nie fo gern,

au§reiten unb ben §erm fpielen mar \t)m lieber."

„Mi bem Sroft fönnt 35^ ung 00m Seib bleiben," fu^r

mit SfJei^t ber SSater je^t auf. „^enn 3^t SSerftanb tjättet,

mürbet 3^1^ nid)t fo ma§ fagen, befonberg ni(i)t üor meiner

grau, ^d) meig nid)t, feib ^i fo bumm ober fo ho5t)a]t\"

SSerlegen fc^mieg ber 3Rote. 2)ie lOhxtter aber jammerte:

„^§ fef)If noci) gu meinem .Kummer, "oai ber Sienf)arb \xot)

roäf
,
gefangen imb <2oIbat gu fein unb bem geinbc beg

fat!)ülifd)en OMauben-5 bienen gu fönnen. ^(ie unb nimmer



~ 166

glaub' tcf) ha^^ Don meinem @oI)ii, jonft wäi' er mir lieber tot

liegen geblieben auf bem g^Ib bor SSillingen. Unb ^ryenn ^x,
§anne§, i'^n fo I)inftellen mollt, fo ir»är'§ mir lieber, hie (Bä^we-

ben f)ätten @u(^ un§ gar ni(i)t tn§ §au§ gebra(i)t."

„©Ott aber !£)elfe mir unb meinem SD^ann, ha^ £eib §u

tragen. @§ n»irb unfer frü!)e§ ©rab fein, menn mir nid^tS

mel^r lf)ören öon unferm 2itxü)axh."

SSeinenb ging fie l)inauf in i^re ©(fjlafffube; bort {an!

fie in ©c^mer§ an il)rem Säger gufammen. —
®em ©c^maben^ang mar'g nimmer wotji in bem §aufe,

in ba§ er fo üiel Seib gebracht, ©r bebanft fid^ !ur§ beim SSirt,

ber il^m feine ^d)t rmtjx gibt unb mie oerfteinert am genfter

fte^t, unb entfernt fid) bem ©Ifag gu. —
S5alb mar'§ befannt im ganzen Stöbtle, be§ S^oppenmirtS

Bien^arb, ber Tlünd), fei oon ben ©d^treben gefangen morben,

unb al§ am 5lbenb bie ©tammgäfte famen, bilbete bie gami*

Uentrauer ben ©egenftanb ber ^ebe.

grau @l§betl) liefe fic^ niä)t fel)en. ©ie fa^ balb meinenb,

balb bie S^ränen trochienb in ber obem ©tube, unb l^ier

fu(f)ten fie ber Pfarrer Ülamfteiner unb §an§ ©ngler, ber

©d^ultl)ei6, auf, um fie §u tröflen.

„5^id;tg gefc£)ie^t üon ungefä:^r,

ißon ®otte§ §anb !ommt alle§ ^er" —

begann ber Pfarrer. „SSer meig, grau ©l§bet^, marum ber

liebe (5)ott e§ gugelaffen unb gefügt l)at, bafe ©uer ©ol^n unter

bie ©darneben gefallen ift. 5(u§ iebem fdjeinbaren UnglüdE

!ann er ein ©lücE mad)en. SSir muffen barum nid^t öerjagen

bei fold^en §eimfud^ungen, bie f^öter fid) oft in gan§ anberem

2i(i)te geigen. (S:pred)t, liebe grau @l§betl^, au§ d^riftlidf)em

bergen: ,§err, ^ein 2Bille gefd^e'^e', unb gebenft ber Söorte

be§ 1)1. 3li3oftel§ $aulu§: ,'2)emütigt (£ud) unter ber gemaltigen

§anb ®otte§.' liefen ©prud^ ber 1)1. ©d^rift muffen mir

e^riften in biefer fd^meren 3eit täglid^ in unfer §era fd^reiben."

„3a, §err ^ßfarrer," meinte bie gebeugte SJhittet, „id^
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moUtt gern oHeg tragen, meim er nur nid)t bei ben (2cf)ipeben

tüätc unb ha aB ©olbat bienen mügte, ber arme S5ub, unb

t)elfen bie !at^oUjd)e S^eligion öerfolgen."

„Über ben $un!t bürft ^x (Sud) tröften," gab bex Pfarrer

§urüdE, „für bie !atl^oIifcf)e ^Religion Mmpfen aud) bie ^aifer*

lid^en md)t. Unb id) !ef)r' bie §anb md)t um, ob Jd)mebif(f)

ober faiferlid) — rva^ ba^ S^riftentum betrifft. Unb je^t l^at

ja oud) ber fönig be§ ganj !att)oIifd)en granfreid^ fic^ ^um
©d)tt)eb gefd^Iagen unb ^ilft 2)eutfd)lanb ausrauben unb in

ben S3oben brüden. Unb ber $a^ft ^at bi§ tjtuie bem gran*

gofenfönig nidit abgeraten unb nod) n^eniger il^n in ben 93ann

geton."

„ga, unb hie £aiferlid)en," naf)m ie|t ber ©c^nItTfieife

ba§ SSort, „Ijahtvt biefer Sage im S5rei^gau gegen bie fatl^o*

lifd^en 33ürger unb ^Bauern gel)auft ärger al§ ber (Bä)tveb."

„^fo, grau @I§betf), nid)t bergagen," fprad) ber ^^faner,

il^r bie §anb pm 3lbfd)ieb reidjenb. „gd) tüiU für öuc^ beten,

bafe 3^r 93äit befommt unb f)offt, ber liebe ©Ott merbe e§

mit bem Sienl^arb nod) gum ©uten lenfen. $8etet red^t an-

bäc^tig gur fdimerg^aften SJhitter ©otte§; in if)rem £eib

ift 2roft für alle unb jebe Seiben i!)rer Äinber. Unb ein S^eil

bon SO^aria§ unföglic^em 8d)mer§ ift jeber 9Jhitter geblieben.

Slber jebe SJhttter l^at barum aud) mef)r 5lnrec^t auf t^ren

Sroft."

„3d) banf (5u(^, 3I)r §erren, unb befonber§ (gucö, §en
$faner," ermiberte, iljre iränen trodnenb, grau (ii^h^Üj.

„3d) miirg fo madien, n?ie 3^r fagt, unb alleg ©ott an^eim-

[teilen unb ber fd)mer3{)aften 9}iutter."

Seben Ü^ac^mittag ']ai) man fortan hit Sf^a^penmirtin

t)or§ untere %ox f)inau§gel)en unb f)inüber §um fa:pu5iner*

ftofter. ^ort ftanb unb fte'^t !)eute nod) auf bem linfen (Seiten-

altar ein grogeg ^olgbilb ber 9}Zutter ber @d)mer§en. SSor

bem fniete grau ölsbef^, haä:)tt an i!)ren SoI)n Sienf)arb

unb bat um §ilfe für i^n unb um 2;roft für fid).

Unb jebe^mal, menn fic im ©ebet gerungen l^atte mit
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if)rem <B^\mi^, trat \t)x n?ie M)tex (Somien[d)eiu ber %xo\U

gebanfe burd) bie @eele: „2)em @o!)n lebt no4, unb bu tüiift

i!)n tüiebex \ei)en."

©ie follte babon noc^ xrnlji überzeugt tüerbeit.

@ine§ 2lbenb§ tarn eine 9^a(f)batin §u il^r, bie grcm be^

(Sd^ul§mad^ex§ görg Dbert, unb riet, htn S3artlin jung bod)

jum „(Sinfiebel" nacE) ©t. gdob §u fcfiiden. 2)et fei ein fo-

genannter gellje'^er unb fönne im d^eifte überall !^in{(i)auen

über S5erg unb %al unb Tlen\^tn fudi)en, bie n^eit fort feien.

(5r brauci)e bo§u nur ettt?a§ bon bem, tüa§> ber (55efud)te einft

am £eibe ge!)abt. görg Dbert§ Sßeib tvax glaub!)aft; htnn

fie mar öon SBoIfe unb l^atte fdion gar biet gehört bon bem
Sunbermann.

„3t)r l^abt rec^t, grau 3^a(i)barin/' meinte grau dUhtt^,

„3d) ptf felbft an ben (Sinfiebel benfen !önnen; benn unfer

Sien^arb itjar ja au6) bei i:^m, e^e er in§ Softer ging, unb ^a\,

al§ er ^eimfam, nid)t genug bon i'^m erjäfjlen !önnen."

5lm anbern 9Jlorgen, e§ mar ein trüber, Mter £)!tober-

tag be§ 3af)re§ 1634, manberte 3ung-33artlin, ber um feinen

$8ruber aud^ manche Sräne gemeint, mit einem ^ag be§

9üttmeifter§ ©d^ulge gum obern %ox f^inav^, SSolfe unb

©t. ^aioh 5U. S^ feiner §ofentaf(^e trug er ein „gag^inettli"

(2:af(f)entu^), ha^ ber £ieni)arb einft gebrandet unb äufällig

bal)eim gelaffen ^aitt.

®er fromme ^augner mar bi§ ie^t ungeftört geblieben

in feiner @infam!eit am SBcIfadfier ©tabtmalb, unb fo traf it)n

ber junge §a§Iad)er in feiner SKoo§i)ütte im ©ebet. $8artlin

nal)m feinen §ut ah unb f^rad) f^üd^tem:

„Gelobt fei gefuS ©l^riftug, e!)rmürbiger ©infiebel! ©neu

f
d^önen ©ruß öon meiner 2Jiutter, ber 3fia:p:penmirtin bon §a§Ie,

unb fie t)at einen großen ^mmer unb läßt fragen, ob S^r

feinen Sroft mißt, ©ie l^at ein befonbere§ Vertrauen §u (Sud)."

„Saß l)ören, mein ©ot}n," antmortete ernft unb feieriid^

ber greife flauSner, fidjtlid) gerüfjrt bon ber öngftlid)en

©timme Si^artling, ber nod) nie einen fo frommen, obge^
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IjäxmiCM Mann Qcjc^en. „Sag l^öten. 23eim idj deiner

aJhittet einen Sroft geben fann, roill icf)'§ tun. 5^-ummer gibf^

öielen in biefet brangfalüollen g^it, aber md)t Sxoft für jeben

^mmer. 2Bem ber Scljmeb ^ah unb ©ut genommen, bem

!ann ic^'§ nimmer bringen."

„3(^ fjah' einen SSruber gehabt/' begann ^artlin, „im

SSillinger ßlofter. ©r n)onte SDMncfi merben unb l)atte \i)on

bie Seinen SBeil^en entpfangen. SSor 3af)ren mar er aud)

einmal i)ier bei ©ucf). 3n ^^^f^i^ Wegsgeit mugte er l^elfen

hit Stabt SSillingen öerteibigen unb i[t bei einem 5Iu§faII

gegen htn geinb gefangen morben, oI)ne bag man öon i^m

me^r ctwc^ ge'^ört ^at. 2)ie5 ge]'cl)af) j(i)on anfangt ©eptem*

ber. 2Sir t)aben e§ aber erft je|t erfaf)ren. 3Sater unb 3}hitter

jinb barob {c^mer beülmmert. ©ie möd)ten (5udE) nun bitten,

um (55otte§ mitten gu fagen, ob er nocf) lebt. Unjere 9?ad^barin,

bie grau Obert, ftammt öon S3oIfe unb t)at un» er5ät)It, S'^r

fönntet SD?enjd§en fud^en, bie meit fort finb, fei e^ tot ober

lebenbig."

„3d) täf nun nod^maI§, aud) in meinem 9^amen, benn

ber Sienl^arb mar mir üon ^erjen lieb, fd)ön bitten, mir ju

fagen, ob mein 93ruber nod) lebt unb mo er ift."

„§aft 2)u ein ^leibung^ftüd ober titvc^ bei S)ir, bo»

^in S5ruber einft getragen?"

„3ö, i>a t)ah' id) ein gag^inettli Oom £ien!)arb. ^ie

SOhitter ijat nod) einen Saler f)ineingebunben, ben 3f)r üer*

menben foHt nad) ©utbünfen, meil fie toeig, bag 3^^ feinen

SoI)n forbert."

2)er ©infiebel nat)m ba§ 2:üd)Iein in bie §anb, fe|te fid)

auf feine 9Jloo§banf unb fd^Iog bie 5(ugen. 9tad) menig

SDlinuten fprad^ er feierlid^: „^ein S3ruber lebt, id) finbe i'^n

mitten in einem ^egSIager, er fi|t in einer S^^^^r ^^ 9^eiter

montiert, unb fd)reibt. @§ finb 8oIbIiften für £rieg5fned)te,

bie er auffüllt. (Sr fielet ernft, aber nid)t unglüdlid) au§. ©in

großer giug 3ie^t am Sager f)in, unb in ber ^Jlä^e fe^e id) eine

Stobt mit I)o'f)cn ?)iauern mxO dünnen."
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SfJadi biefen Söorten, betten ber 93artliit, öor f^reube

§ittemb, ttiit offcttetn aJhitibe gelaufd)t I)atte, ettDad)te ber

©ittfiebel au§ feinem inagnetifcfien (3d)Iaf. 2)ei 3^'^örer

abet fl^rad): „3:aufenbmal gottlob unb öetgelt'g @ott für bo§;

tt)a§ i(^ geijört. S^fet ift ber SRutter unb bem SSater ge!)oIfen

Don bem ärgften ^mmer. SBenn er nur notf) lebt, !ann alle^

nod^ gut ujerben."

„Unb e§ n?irb gut, mein So^^n, benn ici) t)ah' ^eine§

SBruberg (SJefic^t geje!)en unb it)n erfannt. ^a, er njar bei

mir t)or Satiren, unb id) tjab' i'^m öor^ergefagt, er n^erbe

©d^Iad^ten fet)en; aber fein giel, ein SJiünd) ju ti:)erben, !ann

er, glaub^ id), boc^ nod) erreidjen."

„3luc^ ba§ nod)," jau^gte 3ung=39artlin. „£)!), mie

fönnen n)ir'§ (Sud) ban!en, (Sinfiebelmann, tüa§ 3Tf)r mit

©ucm SBorten einer befümmerten gamilie getan!"

„^n! ift ni(^t öonnöten, mein ©o^n, unb no!^ treniger

(5Jelb. S^Hmm bie§ tüieber mit, bie SD^utter foll e§ hen Wcmen

geben, gu ©ui^ fommen met)r al§ gu mir. (Seit unten unb

oben feinbli(^e§ £rieg§t)oI! fi^t, fommen n?enige SSallfa^rer

unb $8eter met)r nad) @t. ^afob. 2Ber tüeig, tDie'§ mir nod)

ge'^t. 3d) !attn in anberer 50lenfd)en 3utoft fd)auen, in

meine eigene nid)t."

„Unb nun U^üV ^id) Öjott, mein 6o:^n. 3d) mug t)in-

auf in ben SSalb unb §ola :^oIen. '§ nnrb am 5lbenb !alt in

meiner §ütte."

S3artlin fagte bie gum ^Ibfc^ieb gebotene ^antf be§

(5Jreife§ unb fügte fie unter ^anfe^morten unb 6egen§=

münfi^en, n;ie fie feinem einfad)en, :^od)erfreuten §eraen

entquollen.

SBenn er I)ätte fliegen fönnen, ber braoe S5urfd)e, er

märe nad) §a§Ie geflogen, fo brängte e§ i!)n, {)eim§ufommen

mit ber frol^en S5otfd^aft. 5lber er mad)te bie gttjei ©tunben

in einer unb einer tjolhtn, fo eilte er tatabmärtg.

S3afd)e §oll, ber 3:ortDäd)ter, fonnte i^m nic^t fd)nell

genug bie gallbrüde nieberlaffen unb ba?- fleine Stör öffnen.
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5ItcmIo§ [tütete bei gute So^n in bie obere Stube, wo

bie muitei \a% unb rief: „9}?utter, ber £ienl)axb lebt! 3)er

Ginjiebel l^af§ gejagt, unb ber lügt ntcf)t, bal jie^t man

it)m an."

©t je^te jid) nad) biefen Sßotten auf einen Stu^I unb

etää'^lte bet mit ftra^Ienbem ^Ingejic^t auff)ord}enben aJhitter

ben §eTgang beim 0au§ner öon 8t. 3a!ob.

„©Ott unb feine i)l SO^utter feien gelobt/' rief grau ©I^-

bet:^ au^, al» er geenbet ^atte. „9hin !ann ja nod) alleg red)t

merben. STber je^t follen aud) bie Firmen nid)t bergeffen

fein; morgen tragft ^u hinunter in§ ,@utleute:^au§' 58rot

unb gleifd), unb für bie ^opu^iner mug ^it ber SSater ein

gä^en Sßein geben, ba§ bringft 2;u an bie Elofterpforte.

2)cnn ba§ alle^ fjah' id) in i^rer ^irc^e erbetet öon ber lieben

miLttex &oite^, ber id) fe^t auf§ neue üerfpreise, tägli^ su

i^r äu fommen unb für ben Sienf)arb §u beten, bi§ i^ i^n

gefunb lieber fet)e."

2tm gleid)en 5Ibenb fam noc^ ber £anbfd)reiber unb

brachte bem ^a^penmirt einen 33rief üom 5lbt öon SSillingen.

(gufebiug gin!, ber Dberamtmann öon SSoIfe, mar, mit @e-

leitäbriefen öerfe^en, in ^ienftgef^äften nac^ ^onau-

ef^ingen unb 5meprd) gereift, bur(^ 55illingen gefommen

unb f)atte ben 5tbt ©aifeer befuc^t, ber i!)m ba§ Sd^reiben

mitgegeben.

(S§ lautete: „(S^renüefter, fonberlid) lieber unb getremer

greunb 'Shipp. 3u meinem großen Sdjmer^ mug id^ ^d)

unb (Surer tugenbfamen grau mittf)eUen, ha^ üermi(^enen

8. 8eptembri5, qU am geft ber ^eiligen 3ii^gfrau unb ©ottel-

gebärerin unfer lieber grater Seo, (Suer geliebter Sol^n Sien-

t)arb, ber mie ein d)riftlid)er §elb unfere Stabt Ijat befen-

biren {)elffen, öon ben (Bdjtoz'oen ift geffangen n^orbten. 3^
mill, fobalb al§ e§ möglid), einen S3otten an htn ©eneral

^^tringer, ber mir mo^l befannt ift, abfertigen, auf 'oai^ unfer

lieber grater, fo maf)rfd)einlid) öon burd)äiet)enben SSei-

maranem geffangen niurbte, au§gelö|l merbe. Ter W'
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mcd^tig geb' ^uä) %xo\t in biefer ^etrübnug, uiib ic^ niill

Ü)nm, ma§ id) fann, (iuetn geliebten @oI)n unb unfern braöen

gratei toieber gu befommen. SJlein täglidi @ebett foll ©ud^

unb i!)m nid)t fel^Ien."

@uet bienftmilliget unb moI)Igeneigter greunb

©eorg, mha^.
SSiningen, om 15. Dctobri^ 1633.

S)ie[er S3rief traf, tt)ie tpir n)t(fcn, bie (Sltern nid^t unöor^«

bereitet, ga, er mad)te in dl bem £eib eine greube, tüeil

bet 5lbt ben Sien^arb fo belobigte, unb er gab neue Hoffnung
§u ber üom ©infiebel gefommenen, n)eil ber $rälat öerjijrad),

an ben ©eneral 5lltringer §u {d)reiben megen ber ^Befreiung

be§ geliebten ©o^ne§.

11.

^uf einer malbigen 'än^ö^e bei bem ®orfe Marfan,

untüeit 9^t)einfelben, lagern im offenen gelbe am 92a(^mittag

be§ 4. ^äii 1638 fd)n?ebifrf)e D^teiter. drunten in ber i^htm
am 9?l^ein ift ha^ geltlager beg (55ro§ if)xtx 3lrmee, unb f)inter

i^nen, in ben <35ebirg§börfern gerftreut, liegen nodf) weitere

gä^nlein bon 9f^eitern, überall gutter fuc^enb für i^re $ferbe

unb S^a^rung für fid).

Unfere Sf^eiter gef)ören htm D^egiment 5lIt-9f?ofen an,

bem ta:pferften ber ta:pfern 5Irmee be§ §er§og§ oon SSeimar.

(5§ !f)at erft bor ac^t S^agen ben Dbriften 9leinad^, ber mit

ätpei S^eiterregimentem bou 35reifad) f)er nad^ S^^einfelben

giel^en niollte, in hit Sßälber oerfj^rengt unb gu ber grogen

S^äeberlage ber ÄaiferlidE)en bei ü^^einfelben am 3. Mät^ ein

trefentlid^eg beigetragen, mel)r benn ein gät)nlcin gnfanterie

in hie glutf)t gejagt unb bie ÖJenerale (£n!efort unb (Bpttx-

reuter gefangen genommen.
^e SReiter galten S^afttag tjmk nad) bem glän^enben
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©teg, bei meldjcm (amtliche ^etüorrac^cnbe faifetli^e .§ccr-

fülltet, au§er bcn eben genannten aud) SSert^ unb 8aöeUi,

gefangen mürben. 8te teilen bie Seute, ^äijkn if)te ©elbex

unb reben ober fpielen, roä'^renb bie gelbfeffel brobeln, i^re

SSeiber focf)en unb ifjxe 33uben §oI§ unb allerlei epate ^eute

f)erbeifci)Iep;)en.

ßtttjay ob[eit§ üon ben anbem unter einem großen ©id)*

bäum (i^en raud)enb um ein Sagerfeuer brei Sf^eiter, ein

£or^oraI unb §mei (Bemeine, unb fprec^en Dom geftrigen Xag.

©ie finb alle brei ^eutfc^e; oon ben gemeinen S^eitem ift

ber eine Xbüringer, ber anbere ©dimei^er; ber Unteroffizier,

ein alter ^efannter öon un§, ift ber „lang' granj", ben mir

am 33obenfee getroffen, alg befangenen ber Äaiferlic^en.

Gr biente bei biefen bi§ §ur ©d^Iadjt bei ^f^örblingen, mo er

üon ben Seimaranem gefangen, freubig miebererfannt unb

oufgenommen morben mar.

Stile brei finb alte ^xieg5!necf)te unb ftel)en fic^ „auf 2)u".

„3cf) l^aW f(f)on mancEie 8(i)lac^t mitgema(f)t," ^ub ber

lang' %xa\i^ an, „aber feine mie geftem. §ui, mar bal ein

©cf)lacf)ten unb ©d)iefeen ! 2(uf gmangig ©d)ritt bin id) an i)en

3ol}ann öon SSerf^ l)ingeritten unb fal), mie er unb ber §er=

äog üon S^affau auf §el)n ©diritt einanber Ut ^iftolen in§

(5Jefid)t fnallen liegen unb mie unfer Leutnant btn Kornett

mit unferer 9^egiment5fal)ne au§ einem ©c^od !aiferlid)er

^üraffiere "^erauo^ieb unb gal^ne unb gäl)nbrid) rettete."

„3a, unfer Seutnant," meinte einer ber D^eiter, „ber mar

borljer fd)on ber erfte, ber über ben tiefen ©raben hinüber

unb in bie 9}hi§!etiere l)ineinritt, bie brüben ftanben. SSir

l)intenbrein, unb ha§> ging fo rafd), ha^ ha§> gugöol! nidit ein*

mal feine Sunten losbrennen fonnte. ^ie ^erle erfc^rafen

jo, ha^ fie bie SJhisfeten megmarfen unb ha^ ^afen^anier

ergriffen."

„Unb bie iiJZusfeten l^aben bann bie oom Ü^egiment

Jaupabel aufgel)oben, mä^renb mir ben 9Jhiö!etieren nad^^

ritten," fiel ber britte Ö^eiter ein. „^od) ic§ 'i^ahe nad)l|er nod)
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maii(i)eu auf ber SSdftatt au^gejogen uub btüben in meniein

£ager eine orbentIid)e 58eute liegen, bte mein SSeib eben

üertteft."

„gd^ benf , morgen fommen fcf)on hit guben üon ^afel,

unb bann gibt'g ein orbentlirf) ©tücf ©elb."

„3(^ bin au(i) gufrieben biegmal/' lieg ie|t ber ^or:poraI

\iä) njieber t)emef)men. „§ab' meinen SSeutel lieber gefüllt,

uni) meine 2)irne, bic ic^ in 6cf)rt)aben aufgelejen unb auf*

ge|)ufet, !ann gehörig f(i)le:|3|)en, menn ber gub nttfjt fommt,

et)e mir meiterreiten. ^Qah' gmei tote faiferlid^e Dffijiere

ausgesogen, unb bie ®irn t)at nacf)!)cr au(j^ nod) gefifc^t; benn

bie f)at ©ourage mie ber S:eufel unb fürd}tet feinen (Steden-

!ned)t unb feinen O^umormeifter."

„Unfer gäl)nlein fommt immer gut meg, menn mir

fiegen," f^rad) meiter ber erfte 3^eiter, „meit unjer Seutnant

für fi(^ nid)t auf ^eute fiet)t unb feinen 2:eil hen (§Jemeinen

unb Unteroffiaieren überlägt, ©old^ einen Offizier gibt'§

in ber ganzen 5lrmee feinen gmeiten."

„92id^t nur in ber gangen 5lrmee," fiel if)m ber lang'

grang in§ Sßort, „in ber gangen Seit ejiftiert fein Offizier,

mie ber Seutnant ffiii\)p, meber bei ben ©d)meben noc^ bei

ben grangofen, meber bei htn ^aiferlict)en nod) bei ben

„Witt ^g ift fein SSunber, benn el)e er affigier unb

9?eiter im gelbe mar, I)at er ein §erg ge'^abt mie ber barm*

I)er§ige Samariter im febangelio. 3<^ ^^^ ^or fed^§ S^^ren

oon ben ^aiferlid)en gefangen roorben, broben an ber 2)onau,

unb üermunbet unb ge|3lünbert bi§ auf bie §aut. 5luf bem
2:rang^ort an ben ^obenfee begegneten un§ gmei 9?eiter.

^er eine mar unfer Ijeutiger Seutnant, unb ha er fa^, bag ic^

faum me!)r mid) fortfd)le:ppen fonnte, ftieg er ah uub mollte

mid^ auf feinen (SJaul fe|en. ®er faiferlid)e §au^tmann liefs

mir aber ein lebigeS $ferb geben um meinet ©amaritanere

millen unb biefen al§ SBäc^ter neben mir l)erreiten big Über*

lingen, mo e^ aufS Gaffer ging. 2ll§ id) bei ^örblingeu
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lüieber in unjcr ^Regiment tarn, lourbc mein SSo^Itätet Dorn

SSobenfee mein £eutnant. (5t i}ai midj gleicf) miebererfannt

unb bofüt G^ioi^Ö^/ ^^6 ^'^) Korporal gettJotbcn. SSetb'g i^m

nie üergefi'en, ma§ er mir getan, ^en Senfcl au» ber ^ölle

mürb' id) für if)n Ijolen."

„Unb id)," fu^r ber 2:f)üringer fort, „ic^ mar babei, oB
er gefangen mürbe bei ^iUingen."

„(5r3äl)r§ nnö!" riefen bie anbeni.

„Unfer gä^nkin 30g üom Sdjmarämolb f)erauf ber

§anptarmec bes §^^ä^S^ (^on 'iöeimar) 3U, unb unfer 9ätt^

meifter ^atte baüon geijört, ha^ bie (Stabt SSillingen üonunferer

Partei belagert merbe, unb mollte fid) im SSorbeireiten ha^

iing einmal anfel)en. 3Sir I)atten un§ in ber Söalbgegenb

öerritten, unb e§ marb 5lbenb. "S^er SRittmeifter liefe SSinb-

li^ter tiorauatragen. Sa fprengten brei D^eiter mie toll

mitten in unfern gug f)inein. SSir exfannten an if)xen meinen

^inben ^aiferlid)e, umringten fie unb na^^men fie gefangen.

3ebe @egenme!)r mar umfonft, ha unfer gä"f)nlein im 9hi fie

umfd^loffen l)atte."

„Unfer D^ittmeifter gibt, mie 3I]r migt, gerne ollen feinb-

Iid)en iKeitem Quartier unb Unterlialt in feiner ^ontpagnie,

roeil er mit 3f^ed)t meint, bie billigften ÜMter feien nic^t bie

gemorbenen, fonbem bie gefangenen."

„3m Sager ber Söürttemberger, ha^ mir al§balb auf=

jud)ten, erfuf)ren mir bann, ha% ber (Sturm om felbigen 2age

abgefd)Iagen morben fei. SSir fonnten un^ aber nid)t aufhalten

unb ritten anbem SJlorgenS mit unfern befangenen meiter."

„Unfer 2Sad)tmeifler unb ber Seutnant f)atten fie bereite

oert)ört. (5^3 maren gmei friegöfreimillige Dragoner öom
ü^egiment ^djex unb ein (Btubent, mie e^ f)iefe, ber Wind)
^at merben mollen, aber hei biefen gsitläuften in bie ^liiege-

affäre gebogen mürbe."

„ßg ging mir aud) nid)t biel anberg. 3d) mar ein flotter

©tubio in gena unb märe je^t irgenbmo ^Imtmann im ^^ü*

ringifd)en, menn mid) ber ^.lieg nid)t unter bie O^eiter ge-



- 176 -

trieben t^ätte. SBäre aud^ f(f(on lange £eutnant, abet bie

SSeiber, ber SSein unb bie SSütfel I)aben midj gu oft unb immer

mieber bem ^rofogen in bie §änbe gefpielt."

„®ie gmei greimilligen txaten bamal§ gerne in unfer

gä'^nlein unb Sf^egiment, ftnb aber feit S^örblingen mieber

öerftfimunben. 9lber ber ©tubent wollte nid^t. gd) erinnere

mid) no(i) tvotjl, tüic tüir anbern Xaa,^ in einem öerlaffenen

^orfe in ber 92ät)e ber ^onau lagerten unb e§ l)ie6, er n?erbe

orfebufiert^ it»eil er ficf) weigere, ^ienft gu nel)men. 3^
be§ 9^ittmetfter§ Quartier würbe lange t)erl)anbelt mit il)m,

unb als ber befangene enblid) l)erau§!am, geleitete il)n ber

§au^tmann §um S!ornett, unb id) \at), wie ber ©tubent htn

Sib leiftete, auf fünf ^atjie treu unferm gäl)nlein §u folgen."

„^alb war ber ,Wmd)\ wie er unter un§ l)ie6, ber

Siebling unfereg &)t% ber il)n in ben gelblagem täglid^ in

fein gelt rief. Sänge war er ^om^agniefc^reiber, weil ein

SJUincf) nit gerne fi(f)t, wenn er nit muf> Unb als einmal einer

ol§ S5eute eine Saute brachte, f^ielte ber ©(i)reiber barauf unb

e§ [teilte fi(^ nun l)erau§, bag er ebenfo fd^ön bie £aute

fdf)lagen al§ fd)reiben fönne. 9^n war ein ©erig um i^n in

ollen £)ffi5ier§§elten. ©o oft unfer Dbrift bon 9^ofen 2:afel

t)ielt, mugte ber 9?eiter ?Rnpp bie Saute fd^lagen, unb mel^r

als einmal l)at felbft unfer ^erjog ben (Spieler belobigt unb

il)n mit einem Ijarten ialer befd)enft.''

„5ll§ wir aber ha§> fefte ^onauftauf bei 9flegen§burg

[türmten unb ber le^te 2J^ann aucf) ber ^Reiterei §u gug brau

mugte, ha burfte autf) ber tompagniefcf)reiber nid)t im Seite

fi^en bleiben. @r ging fo wadfer unb fo unerfc£)roden bor,

bag er ber erfte in ber S3refd}e war unb ber 3ftittmei[ter il^n

fortan nid)t mti)x bon ber gront weglieg, wenn'S ©m[t galt."

„Sei £elf)eim, tvo wir bie Sßertl)fd)en Sfleiter warfen,

toar ber dhipp ber bräbften einer. 3^^ ber unglüdßidjen

@d)lad§t bei S^^örblingen fiel unfer SiegimentS^fomett; ber

^ erfd;offen.
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^mdj fa^t bie %atjne unb rettet fie ou§ einem Knäuel

t)on (panifd^en £rieg§!ixed)ten f)erau§. 9^cf)t meit baöon

na^m hamaU ber ^ergog üon Sott)ringen mit eigener ^anb
bie %ai)m be0 gelben £eib-9^egiment§ unfereS öergogg."

„2)ie ga^ne, bie er au5 ben ©paniem ^erau§gel)auen,

be"^ielt er, ber Tlimd), unb mürbe fomett. 93eim erften §alt

nai^ ber großen Ü^etirabe bei ^fJörblingen übergab fie 'ü)m

ber Obrift feierlid^ mit ben üblirfien SBorten: ,9^e]^mt [ie n?ie

eine 33raut; mirb ©ucf) bie reci)te§anb abgefd)o([en, greift fie

mit ber linfen; mo ©ucf) beibe 3Irme abgehauen merben, ne()mt

3f)r fie in ben 5D^unb. 3ft feine §ilfe nocf) 9f?ettung ba, fo

micfeit (5u^ brein, befet)It (jud^ ©ott, um barin gu fterben unb

erftod)en §u merben al§ ein e^rli(f)er 9}^ann.'"

,,3c^ l)ab' aurf) ftubiert unb l^ätte bamalg fönnen hem
9htpp neibifc^ fein, aber er mar ein Kornett öon ®otte§ (SJno-

ben. Gin gä'^nbricf) foll fein ein großer, ftarfer 3J?ann unb

ein tapferer ©efefl, ber erfte beim ©türm, fonft freunblid^

gen jebermann, ein gürfpred)er unb ein grieben§ftifter. Unb
ba§ alle§ mar er, mie !ein anberer Kornett in be§ §ergogg

5trmee unb bagu nocf) ber befte Ü^eiter. (gr 1:)at manc| einen

^ameraben oom ©affenlaufen, ja felbft bom Cuartiergalgen

befreit buri^ feine mä(i)tige gürfpra(i)e. Unfer S^littmeiftei

oon ber S3ren!en i)at \i)n ebenfo lieb gelobt mie unfer Dbrift

bon ^o\en."

„Unb fromm ift er, bo^ f)a\t 2)u bergeffen, Sl^üringer,"

fiel ie|t ber Korporal ein. „Unfere ^men unb Söeiber unb

bie 9[)^aitreffe be^ 9^ittmeifter§ nennen ilE)n nur ben ,!)eiligen

Leutnant', meil er feine anf(i)aut, miemol)! alle nad) i!)m bie

ginger fdjiecfen."

„3a, aber in ber '^rebigt fe!^' id^ ifju nie am ©onntag,"

meinte ber ©d^meijer. „^ah' fdbon oft gebadet, mo benn nur

unfer Seutnant ift; er fe|lt, menn alle Offiziere bom 9f?egi»

ment um hen gelbprebiger fte!)en, unb in hen SSetftunben

fef)' id) i^n aud) nie."

„Sr ift ftreng !atf)oIifd)," erflärte bei 2I)üringer, „unb

t»on3iolo6, «ulgeroä^Ite Scf)rift«T X. 12
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f)ai bie @un[t öom £)6rtft, am (Sonntag einen SJleg^rieftei

auf§nfutf)en. 35oxige§ 3a!)r, al§ mit in bet grand^e-iSomte,

unb biefen Sßintet, voo mx im S^ra Söintexquattier hielten,

ba t)attt er !ot!)oIifc^e ^xdfien genug um ]\ä) unb ging jeben

%aQ in bie SReß."

„IXnb mä^xenb unferet S5etftunbe/' etgängte ber lang'

gtan§, „Met er in feinem S^lt unb betet ben Ü^ofenfran^."

„SBie lang ift er benn fc^on Seutnant?" fragte ber ©(i)n)ei==

jer, ber, ein alter Parteigänger unb 2Bed)feIbaIg, erft biefen

SBinter, in ®el§berg, gum Ü^egiment geftogen mar.

„Leutnant ift er/' antmortete ber £or^oraI, „feit bem
üorigen S^^fire, ^a mir im ©ommer bei Strasburg un§ mit

hen 3Sertt)f(i)en I)erumfcf)Iugen. ^amaB ertran! unfer alter

Seutnant, ber füngier, im Sfil^ein bei ben SBittenmeierer

©cEiangen. ^^^t jmangen Siittmeifter unb Dbrift ben SJUind^

förmlidE), Offizier §u merben. @§ ift fcf)ab barum, 'oa^ er bie

galjne abgegeben. 8ein ,gal)nenf^ier l)at ü)m feiner nacf)=

gemad^t; er fannte htn beutfcf)en, frangöfifc^en, fpanifc^en

unb italienifc^en 33rau(f). @r marf bie gal)ne in bie §ö]^e,

fd^og hit ^iftole ab unb faßte hit ©tange bann mieber. 5llle

Signale für bie SJJarfdfimeifen gab er majeftätifd), menn et

mit ber 5al)ne bem Sf^egiment öorau^ritt. Unb menn'§ in

ben fam:|3f ging, mar er mit ber ©tanbarte öoran imb mir

frifd) l)interbrein."

„aber," meinte ber gran§ meiter, „id) glaub', ^a^ er bie

,$affauer fünft' üerftel)t; er ge!^t brauf mie ein Söme unb

mirb nie üermunbet.''

„5lc£) mag, ^affauer fünft! SSer bie !ennt, mug mit bem

S:eufel gut greunb fein," ful)r ber S^üringer auf. „5lber

bagu ift unfer Leutnant gu fromm, ^ä) bin, meig ber Sleufel,

ein fc^lec^ter ©brift, aber bem SD^üncl) ift'g (Srnft mit feiner

grömmigfeit. ®a§ glauben alle SSeiber unb ®imen im

Sager; bie gelten il)n oft an, für fie ju beten, unb glauben

mel)r an fein (^thet, al§ an 't)a§> unfere§ 5elb:|3rebigerg, ber

bißmeilen einen 3:run! über hen ^urft nimmt."
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„§Qft red^t, '^Mnqtx," gab ie^t ber Korporal gu, „aber

unferm Leutnant Pft feine grömmigfeit, uuB aniem ber

2eufe!. gc^ f)ab' manc^ einen gefannt, ber ((^uBfeft mar —
gemeine 9?eiter unb 93^u5!etiere, ^ifeniere unb ^irtilleriften,

aber aucf) Generale, ^er Gf)riftian üon §alberftabt unb ber

SSallenftcin, unter benen idj biente, maren e-3 auc^."

„Unfer frommer ^önig ©uftat) ^Ibolf f)at'5 jmar verboten,

beim §eere ^ejerei unb 3^^^^^^^^ üorgunebmen, aber es

gefcf)ie^t besf)alb bod^/' ergänzte ber ST^üringer.

„3So ift benn unfer Seutnant !^er?" fragte je|t ber

©d^meiger.

„er ift mein Sanb^mann/' antwortete ftolj ber Sänge,

„ein ^ingigtäler au§ §a5Ie, be3 9ia|)|3enn'irtg 8ot)n. ^ah'

auf ben 3af)rmär!ten in §a5Ie bei feinem SSater mancf)en

(2d)oppen getrunfen, e^e icf) bie §etmat üexIieB."

„5^r einen 5ef)Ier/' fu!)r er fort, „^at unfer Seutnant;

er bulbet n\d)\, ha^ mir üieiter bie S3auem fcf)inben, bi§ fie

fagen, mo if)r ©elb üergraben ift, unb lä^t nie gu, bag man
iljmn mei)r nimmt al§ ba§ 9^otmenbige für fi^ unb fein

^ferb. Unb babei tröftet er jemeil§ noc^ bie Seute unb gibt

il^nen ®elb Oon feiner Sö^nung. Slber er gleidjt biefe §ärte

gegen uvS baburcf) au^, 'oai er, rcie ehtn einer oon (5ud^

gefagt, alleg, ma§ oom geinb erbeutet mirb, un§ überläßt,

mos fonft fein Suffigier tut; bie nel)men in ber Siegel bo^ meifte

unb befte felbft."
—

^ie brei Ü^eiter mürben je^t in if)rem ©efpräd^ geftört.

(rin Tambour trommelt gegen ha?' Sager ^ei, iljm Oorau§

reitet ein öerolb be§ öergog^, ber in beffen S^amen in allen

Sägern für ben folgenben Sag, bnmten in ber Gbene öon

9?t)einfelben, einen gelbgotte^bienft unb eine geftfeier für

htn get)abten Sieg berKinbet.

„Öoffentlidf)," begann ber 2T)üringer, al» ber §eroIb

meitergegogen mar, „gibf§ aud) ma§ Crbentlidie§ gu faufen

bei ber (Siegelfeier, öl ift o^nebiel feit ^a^xen fd)mal !)er=

gegangen. ^Jhir bie Winterquartiere im ^s^^.xa unb in ber
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5tan(i)e=©omt6 toaren it)e:afeltg. ^ei un§ in S)eut|'(^Ianb

finb bei junger unb bet i)urft fliegen- unb ^ellermeiftex

gemoxben; alle§ ift balb QU§gefteJ(en unb ausgeraubt."

„Sa, in ben erften Weggja^ren/' fiel bet £ox:poraI ein,

„unter bem S^riftian bon §alberftabt, beim Sillt) unb SSallen-

ftein unb fpäter unter bem fönig ©uftab, ha tvaien nod)

gute geiten für bie Weg§Ieute. ®a Tjaben mir in ©(f)maben

unb am 't^exn, bie ©dju^e mit Sßein unb S3ier ge:pu|t, unb

unfere ßagerijunbe !f)aben me^r Straten gefreffen, al§ mir

je^t auf unferen Dffigier§tafeln gu fe'^en be!ommen. ^a
^at man bag ©elb mit fixten gemeffen, ift in ©amt nvh

©eibe gegangen mit feinem Sßeib ober mit ber ^irn, f)at

!oftbare ^thtm am §ut imb gobel unb 9JZarber am ßeib

getragen."

„9hm, morgen mirb'g aud) ni(^t fc^led^t :f)erge{)en,"

meinte ber ©dimeiger. „^ir liegen ja an ben ©rengen ber

©ibgenoffenfrf)aft, bie "ijat noä) S[Bein unb ^ief) — um§ ®elb

im Überflug. Unb am le^teren fe'^It'g je^t gerabe nicE|t,

nad)bem mir fo mand^e §otentaf(f)e nnh manci)en (S^ürtel ber

toten faiferli(i)en geleert l)aben."

„SDort brüben ber 9}lar!etenber f^at fc^on ein gag an*

geftod^en, ba§ bon S5afel !am."

„fommt!" rief \\d) erl)ebenb ber lange Korporal. „3d^

bin burftig üom 3f?au(f)en unb 6d)n)ä^en, mir mollen hinüber

unb ein :|3aar Pannen l)erau5mürfeln, elje ber 2BacE)tmeifter

äum 3l|)pell blafen lögt."

(Sie berliegen (Sid)baum unb galtet unb fud)ten htn

SD^arfetenber auf, legten einen SJJantel auf bie (^be, liegen

ficf) oom SBirt „©d)elmenbeiner" geben xmb fingen an gu

mürfeln. —
2)a0 S)orf Marfan mar gänglid) üerlaffen unb hie §äufer

Sfhiinen. (Sd)on bie faiferlic^en l^atten bon ^M)t gebruar

an I)ier gelagert unb alle§, tva§> 5>ol§ l)ieg an ben SSauern*

I)ütten, felbft ba§ ^acfigeböl! öerbrannt.

©n §ängrfjen, abfeit§ t)on htn übrigen, mar no(^ etmo^
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he):vü1:)nhax. Jn i^m Ratten bie 5met Cffijiete be§ g-älinlcin^,

gu bem unfere brei 9^eiter gehörten, bei D^ittmeifter unb ber

Seutnant, i^r Duattiet. ^er Kornett lag, mic e0 fliege-

gebraurf), mit ber ga^ne in einem gelt inmitten ber 9?eiter.

2)er Ü^ittmeiftet mar auf 3Jlittag hinunter geritten nac^

Seuggen, mo im (5cf)Ioife ber ^«ut](f!'E)enen §eräog 93eTn*

^arb öon SSeimar ©of t)ielt unb mot)in er auf !()eute fämtli(i)e

Offioiere big gum SRittmeifter jur 2:afel gelaben Ijatte, an ber

aud) bie gefangenen ©enerale SSert^, (Soöelli, (Speerreuter

unb Snifefort teilnat)men.

SS^ä^renb bie brei D^eiter um bie SSürfel ficE) lagerten,

[agen ber Seutnant unb ber Kornett in bem genannten §äu§^

äjtn unb picubcrten ebenfalls bei mit 2Sein gefüllten Pannen.

33eibe maren gute greunbe unb ber gä^nbricf) ein S3raun*

fc^meiger unb ber (5o{)n eine» eüangelifdjen ^aftor§.

^er geftrige, unermartete ©ieg bilbete ben ©egenftanb

and) if)rer 'Siehe.

5lbgefd)Iagen üon bem belagerten S^einfelben, ![)atte

(td) bie 5lrmee §er§og '^emtjaxhB bereite nad^ Saufenburg

jurüdgegogen, al§ fie am britten S^ag unüermutet mieber

jurüdfe^rte, über bie forglog im Sager, in ber (Stobt unb auf

gouragierung jerftreute !ai}erlid)e 5Irmee Verfiel unb i^r

eine gemaltige Ü^ieberlage beibradjte.

„^er 8peei"reuter märe geftem aud^ entfommen," f)ub

ber gäf)nbrid), nac^bem er eben einen fräftigen gug au5 ber

^anne getan, gu reben an, „menn ^u nidjt gur red)ten 3eit

feinem ®aul in bie gi^Ö^i gefatlen märeft. Xu barfft ftol^

fein, ha^ ein fo beiu^^mter ©eneral ^r feinen 2)egen über*

reid)t unb fid) all befangenen ergeben ijat"

„etola?" fuf)r ber Leutnant auf: „3^ unb ftols finb

gmeierlei. 'iflad) [ehern ©ieg, ben mir erfod)ten, 1^ab' id)

^a^enjammer. ^d), ber ^at^oli! unb SDIond), mugte gum
Untergang einer !aiferlid)en ^Irmee mitfjelfen."

„SSag, glaufenl" entgegnete il)m ber tornett. „5In

einen 9f^eIigion§!rieg glaubt fd)on längft hin vernünftiger
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Tttn\<i) me^r, aud) S)u nid)t. (S§ ift nur noä) ein 5^rieö t)ou

gürften gegen gütftcn, öon (Generalen gegen Generale. ®ie

9?eIigton ift 9^eben{ad)e. ©e[tem I)at ja bei ^exjog üon 9f^oT^an,

ber berüfimtefte Stieget 5tan!reid}§ unb ß^^ef einer ber faüjo

Iifd)ften gamüien Jeine§ Sanbe§, auf unferer (Seite gefod)ten.

Unb ber ©eneralmad^tmeifter ©^eexreuter, ben ^u gum be-

fangenen gemad)t, l^at frü!)er bei ben @c^rt»eben gebient unh

bient ie^t bem ^aifer. SSer feiert fid) barum? Unter unfern

©olbaten finb balb fo öiele lt'att)oli!en, al§ bei ben anbern,

bie aud) nii^t biel njeniger ^xoteftanten §äl)len, benn mir."

„Benn'g brauf ge!)t in ber @d)lad)t, bift ^u mie ein

£öme unb nad)'oer f)aft 2)u regelmäßig fat^olifc^e unb mön-

L^ifd)e ©frupel"

„^Iber geftem bin ic^ gegen meinen eigenen Sanbe§«

!^erm, hen trafen griebric^ 9f?uboIf üon gürftenberg, ge-

ftanben/' entgegnete ber Leutnant, „unb ba§ !rän!t mid) aud)

„£rän!en? SBegen be§ gürftenbergerg, ftjelc^cr ber

faiferlic^en ©acfie njeit me"^r gefd)abet ^at aU ®u? §aft

geftem abenb nid>t gef)ört, rtjie bie gefangenen Dffigiere unb

Generale, befonberg ber 3[öert!) unb ber ©abelli, fd)im|)ften,

®ein Sanbgraf fei öiel fd)ulb an ber 9^ieberlage, föeil er fi(^

ni^t imterorbnen njollte unb "otn ba^erifdien ^Irtillerie-gelb-

mad)tmeifter mit ber 3}^unition im ©tid) lieg. 5üfo um ben

braudjft ^u ^d) nid)t §u fränfen. ®er foll fic^ felber !rän!en,

baß er eine fold)e (Bup^pt angerid)tet i)at."

„3d) lag mir meinen Sanbgrafen nid^t fc^intpfen üon ben

ba^erifd)en Generalen, bie i^re eigenen geiler einem faifer-

liefen General in bie (gdiu'^e fc^ieben mollen. griebrid) 9lu-

bolf :^at fd)on he§t)cäh meine gange (5t}mpat!)ie, meil er in

§a§Ie, meiner §eimat, hen ^apu^xmm ein tlöfterlein ge*

ftiftet ^at, unb ba§ freut mic^ al§ 9J^önd) unb cä§> §a§Iad^er."

„'3)a§ glaub' id^ ^ir gern/' Iad)te ber tornett, „menn^
öon einem Softer :f)örft, ge'E)t ®ir ba§ §er§ auf, unb barum

fönnteft ^u deinem trafen olle ©ünben öeraeitjen."
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„A propos, tutjieu beun ^eine §a5lacl)er unb ^eiue

tttem, bafe ^ bei ben (5d)meben fte!)ft?"

„5lem! Xa§ follen unb bürfen, jotneit es auf mict) an==

!ommt beibe mrf)t etfa!)ten, jolange irf) e§ möglid) marf)en

fann. G§ tut mir me^e, fe^r tuef)e, bafe i(i) meinen Gltem e§

nirf)t tann ttnfjen laijen, bafe i^ norf) am Seben bm. mer

irf) muB mir fagen, meine SJhitter ift gefaBter, menn jie mtd)

für tot ^It, al§ menn jie mid) lebenbig bei htn (S(f)meben

meig. Xrum f)ab' itf) )eit balb fünf Sauren meber nac^ m-
lingen noct) nac^ ^ask eine 5fJacf)Tid)t üon mir gegeben, unb

an beiben Orten glaubt man mi^ mo^I Iäng[t tot."

„6cf)on bor ber (5d)Iad)t bei 3RörbIingen ^at ber ©eneral

^ntringer einmal nac^ mir fa^nben Iai(en be^^ufS 5lu§Iöjung,

ma^rfd)einlid) üom 5(bt barum gebeten, ber «)n fennt, aber

unjer SRittmeifter tjat mi^ üerleugnet, wie er mir nad)^er jagte.

2Ran löje nur befangene au5, meinte er, unb ein befangener

fei id) in jener Seit längft nid)t me^r gemefen, fonbem em

freiminiger SReiter im 9legiment 5nt-9^oIen."

„9hm im öerbft ift meine eiblicf) eingegangene 2)tenftäeit

um, unb bann quittiere iä). ®u !annft ^^iä:) freuen, ^ir

blüf)t bann ber Seutnant."
.

„SSenn^ ein )oId)er 92arr bift unb ge^ft, et)e ber smeg

ju ©übe, fo !ommfg erft nid)t an mid). ^er Kornett öon be§

Oberften £eib!ompagnie ift älter unb mirb üorrüden. ^
aber gei)ft, mirft gelegentlid) mieber gefangen unb fängft bann

mieber beim gemeinen 3^eiter an. ©ei boc^ üemünftig,

greunb, unb bleibe."

„^ f)aft eben feinen Segriff üon emem flofterlidjen

©elilbbe, fonft mürbeft Xu meine Sage beffer beurteilen."

Xod), \!i)W einen S3egriff unb :^ab' fd)on gelefen, bafe

euere ©elübbe — 3(rmut, ^eufd)f)eit unb Qie^orfam :f)eiBen.

Xiefe erfüllft Xu aber beffer al^ ieber, ber in einem Älofter

lebt. Xu gibft Xein ®elb ben armen ^Bauern, Xeine SSeute

hen ©olbaten, bie Sßeiber nennen Xic^ ben ^eiligen unb ber

£)bnft unb ber SRittmeifter loben Xeinen ejaften militänjd)en
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©el^orfant. 2Ber bieje 0o[tetgeIübbe im gelblager übt, me
^u, i[t n)a'f)tli(^ me!)t n?ert, al§ ein öangeS tlofter boll ©elübbe-

9rcen[d£)en, bie ferne ber SBelt fte"f)en, unb ift ein ed^teret SJJönc^

al§ biefe."

„^u bift ein $0loxb§!erl, S3raunf(i)n:)eiger! $lber be!e"^ren

mirft 2)u mi(i) ni(i)t. ®u trirft fe!f)en, mag geftf)ief)t, tüenn id^

im ©e:ptember no(f) am Seben bin."

„^bet je^t tviU id) meinen $8utf(f)en i)inüber[c^icEen, et

foll eine Saute l)oIen, bann f|)ier id^ ^it ein§ unb 2)u fingft

nod^ ein» bagu, beüor ^u in§ Sager mußt, fonft ]£)örft ^u
nid)t ou{ mit i)einen 9Jlotal^3rebigten."

„©inüexftanben, Leutnant ! Unb ^u betgiffeft bann

deinen unüernünftigen fa^eniammer."
^ie Saute !am, bet Seutnant f^jielte unb ber Kornett

fang:

©iJogieren todüt' iä) reiten,

®cr Siebften bor bie Stür;

©ie blidt na(i) mir bon tüettem

Unb \piad) mit großen ^reuben:

,©e'^t bort meinet ^ex^en^ Qitx,

2Bie trabt er f)er §u mir!

2;rab, 9flö^Iein, trab,

Srab für unb für/

^en 3^"^/ ben liefe ic^ fd^iefeen

Unb f;)rengte :^in gu i'^r

Unb tat fie freiinblic^ grüben

Unb \pxüä) mit Söorten füfe:

Mdn ©c^o^, mein' l}ö(i)fte Q^tx,

2ßa§ mac^t i^r bor ber 2;ür?

S;rab, 9lö§lein, trab,

Srab l^in §u i^r.*

SSom Si^öfelein mein iä) [|)range

Unb banb c§ an bie Stür,

%ät freunbli(f) fie umfangen,

2)ie 3eit loarb un^ nidjt lange;
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^m ©arten gingen hJir

SJZit liebcnbcr S3egter.

%iQ.h, 9tö§Iein, trab,

Xxab ijin §u i^t.

2Bit festen un^ ha niebet

3Bo^I in baö grüne ®ra5

Unb fangen ^in unb hiebet

^e alten Siebe§üeber,

S5i§ un§ bte Äuglein na§

5nt grünen, grünen ®ra§.

Xrab, 9iöBlein, trab,

Xrab, trab, fürbaß.

^t l^atte !cmm bie Ie|te (Stro|3f)e biefe5 alten 3RetterIiebe§

flefungen, al§ bet Zxompettx au^ bem Sager ©ammlung blieg.

©0 mar 5(benb gemorben.

2)er Kornett mugte ficf) entfernen. ®er Seutnant blieb

unb fang nocf) unter Sautenfpiel ein fromme§ Sieb für fid^:

D Gmigfeit, o Gmigleit!

2ßie lang bift bu, o ©roigfeit!

2)oc^ eilt 3U bir fcfinell unfre S^%
©leici) mie ba§ ^eerpferb ju bem ©treit,

^laä) §au§ ber ^oV, ha^ St^iff gum ©'flob,

2)er fdinelle ^feil öom S3ogen ah.

D Gmigfeit, o Gmigfeit!

SSie lang bift bu, o Groigfeit!

^u bift ein 9f?ing unenblid) meit,

^ein ^ittelpunft ^eißt allejeit,

S^iemaB ber ttieite Umfrei§ bein,

SBeil beiner nie fein Gnb mirb fein.

D Gmigleit, o (Smigfeit!

SBie lang bift bn, o Gmigfeit!

.^inne^men fönnt' ein SSög'Iein Hein

2111 ganzer SSelt Sanbförnicin ein,

SBenn'ä nur ein§ nät)m' all' taufenb ^a!)r,

^ad) bem mär' niAtI üon bir \üiwa^x.
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£) ©migfcit, ©lüigfctt!

SSie long 6ift bu, o (gtüigfeit!

^n btr, tüenn nur nll' taufenb ^a^c

©in 2lug' bergö^' ein' üeine %iän\

SBürb' ftjadjjen äBaffer jolc^er S^eng,

^a| ©rb unb |)immel mär' gU eng.

D (Sirigfeit, o (5lt»ig!eit!

äöie long bi[t bu, o (gmigleit!

^er ©anb im SJleer unb Sro^fen aW
©inb nur ein S3rutf) ber einen Sa\)\;

Slltein f(f)lx)i|t über bir umfonft

^ie tieffte Wle^- unb 9fJeci)en!unft.

D Omigfeit, o ßmigfeit!

3Bie long bift bu, o ©tuigteit!

§ör aTcenfd): So lange ©Ott toirb fein,

k>o long trirb fein ber Rollen ^ein,

©0 lang föirb fein be§ §immel3 %xeub,

D lange ^reub, o langet Seib!

®et (Sänger unb ©:pielex etI)ob ]iä) em[t, trat unter bo»

fleine genfter unb fdEiaute ^inab in§ Sager unb n)eiter!)in sunt

9i!)ein. ^on ber ©tabt I)er flang eine SlbenbglocEe. ^er

Leutnant fniete am genfter nieber unb betete mit gefalteten

§änben ben englifc^en ®m§. 3n feinen klugen glänzten

SLränen. —
©d)ritte na!)en, er er'^ebt fid). S)er SBac^tmeifter fommt

in feine Stube unb melbet: „3m Sager alleg in Drbnung.

S^ur gujei 3Jiann fef)Ien, fie finb mit SBinblic^tern I)inab nad^

S5euggen, um ben 9^ittmeifter l^eimgubegleiten."

(5§ n?ar tiefe 9^ad)t, al§ ber (5I)ef be§ gäTf)nIein§ öon ber

2:afel in S3euggen §urüd!e^rte, ftar! anget)eitert öom guten

^run!. 2)er Leutnant f)atte fein Sager no^ nii^t aufgefüllt.

„3d) bring' ©ucf) gute S^^aciiric^t, Seutnant/' begann ber

^o^itän. „@g mar bei be§ ^er^ogS Safel lobenb auc^ bon

©ud) bie SRebe. 3t)r unb be§ 9^egiment§ S^affau Seutnant,

ber ben S^f^n be 2Bert£) gum befangenen gemacht, befommt
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jeber ejtta 500 Xalcr üom 33eutegetb, t>a^ in t^en o<

gefangenen (generale teidilid) üorgefunben luuibe. Q^r

müßt morgen mit Tjuiunter gum ©iege^^feft. ^ei ^etjog

miH felbft (5nd) felE)en unb bie flmgenbe SSelo^nung übergeben."

„(5ine SDZeJi'e n^irb gmar ntd)t gef)alten ol^ 2)an!gotte^

bien[t, aber einmal fönnt 3^)r aurf) einen üon unfern gelb^

präbifanten f)ören; benn nac^ bem Q)0tte5bienft ift $arabe,

unb t)a muß id) @ucf) bem §er$og öorfteKen."

„^cbi ban!e ßucf), §err ä^ittmeifter, für bie ^un^e unb

njerbe morgen gu ^efef)I ftef)en. 5Iber lieber roäre mir^§

gemefen, ^1)1 unb ber §err Cbrift 1:)ättet mid^ üon meinem
(5ib entbunben unb ic^ fönnte in§ ^lofter §urücf — aU btefe

S3eIof)nung üon 500 Talent."

„Leutnant, Qbr migt, ha% n^ir ©ud) im gelbe beffer

braud^en fönnen, al5 ©uer 5(bt in biefen gsiten im ^lofter.

5nfo feib aufrieben unb rebet nimmer üon ii^ingen, bie !)eut-

gutag feinen Sinn Ijahen."

„Ücod) ma§ ^lab' id) ßuc^ §u fagen. ^ag 3i)r ein guter

£autenfd^iäger feib, n^eiß ber ^ergog, aber ha\^ bie SSeiber

unb Wiener Qud) htn f)eiligen Leutnant nennen, l)at i^m

unfcr Cbrift erft geftern an ber 2afel gefagt. 5111e^3 Ijat l^erglid^

geladit über einen fo frommen Leutnant, unb ber §er§og

meinte gu unferem SRegiment§=£ommanbeur: ,3e^t meiß id),

JRofen, mo bog ©lud GureS 9^egimvent§ fjerfommt, hc^ bringt

(5ud) ber I)eilige Leutnant, ^en müfet 3f)r ®ud) n^arm galten.'"

„5Iud) baöon mar bie 9^ebe, bag 3^r Guere ©age hexi

^^ürgem unb ben 33auem fcbenft unb alle^ begaljlt, ma§ hit

(Solbaten rauben. Unb alle §enen tt?aren ber ^nfid^t, bag

e§ foldie ^eilige menige gäbe in beiben 5Irmeen."

„^mm merbet 3^r morgen ber Söme be§ 2^age§ fein,

Seutnant, raenn 3t)r in§ große Sager bei SSeuggen fommt.

Unb i^ bin ftolg, ©ud) bei meinem gä^nlein §u ^aben."

„?lber je|t gute ^adjt, greunb dhipp, id) mill meinen

öielen SSein au5fd)Iafen." —
2)en onbem DJlorgen gefc^a!)'^, mie ber Ütittmeifter am



- 188 -

Slbcnb gemelbet. ^et Seutnant bon bcr ^weiten tom^jagnie

t)om Sf^eglment 5nt=3^ofen toaxb allgemein au§ge§ei(i)net unb

betüunbext al§ ein Offizier, tvk ber ^reißigjä^inge ^rieg

feinen gleiten l^eröorgebrad^t ~ ta^^fet, fromm, freigebig

unb baTmt)er§ig.

2)er ^exgog SSern^arb üon SBeimar übergab i'^m felber

bie ©elbbelo^^nung unb fügte bei: „Seutnant, menn ßud)

bei ber nä(f)ften (5JeIegeu!)eit nid)t mein greunb Ü^ofen, ©uer

Dbrift, eine Kompagnie gibt unb (Sud) §um Sf^ittmeifter

ma^t, fo befommt S^r beibel in meinem £eibregiment."

5lm britten ^age brad£) 'oa^ ®to§ ber 2öeimarfd)en

Slrmee auf, bem S3rei§gau ju, um greiburg unb SSreifacf) §u

belagern.

©c^on am 11. Stprü 50g ber ^erjog laut OTorb mit allen

Offizieren unb 400 ©olbaten in greiburg ein.

(g!)e S3ern^arb fobann §ur ^Belagerung S3reifa(f)g fd^ritt,

bie big gum ^egember bauerte, lieg er alle $äffe be§ ©djföarj*

malbeg befe^en unb fanbte einzelne ^Reiterregimenter in hk
gerne, bamit fie Kontributionen an SSie:^, grudjt unb gutter

eintreiben (oKten für ben (SJetoalt^aufen bor ^reifad). Qu
le^terem Qtved mar[d)ierte ba§ S^lcgiment S;aupabel burd)§

©imon^mälber %al auf ben oberen (5d)tt)ar§tüalb unb ha^

Sflegiment SCtt-Sf^ofen burd)g ^l^tcd an bie Ufer ber ^njig.

12.

2Ber über bie malerifd) gelegene ^n^igbrücfe bei §a§le

fc^reitet unb flugabn)ärt§ gel)t, gelangt balb in bie nal)e bei=

fammen gelegenen Dörfer (5d)nellingen unb S3ollenbad|.

S3eibe repräfentieren ein ©tüd $arabie§ im ©dj^argiDalb.

SSlumige SJ^atten, frud)tbare S3äume auf bem fdimalen (Srbftrid^

gmifd)en gluB unb ^erg; am ^erg hinauf S^ebgelänbe, hie

feurigen Sßein unb rotbadige ^fiifidje erzeugen, unb auf ben

§öl)en bunfelgrüne, üppige Stannenmälber.

2ln einem ©ommerabenb be§ ^ai)xt^ 1638 finben loir
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in einem bit]et gorfte, im ^a^walb, eine 5tn5a!)I bewaffnetet

dauern au3 ben genannten 2:ötfem nnb au^ bem meiter

unten gelegenen ^orfe ©teinad). Stjie §üttcn unten im

Sal l)aben fie längft üeilaffen; alle§ ift bort tieröbet unb ruiniert,

^ie 9Mnner l^aben üom Üianb be§ 2SaIbe§ au§ einen

roeiten md in i^te 2:örfet unb in§ %cd t)inab, lin!5 nad}

©rfinellingen, ted^t§ nad) ^ollenba^ unb Steinad).

33ei i^nen befinbet (id) nod) eine ^Injaf)! .knappen au^

ben in biefen SSetgen äat)Ireic^ betriebenen 8ilbergruben.

^d) biefe finb in üoller SBe^r, unter i^nen nid)t wenige, bie

]d)on einige Saf)re felbft al§ .^rieg^htedite gebient f)atten,

weil ber S3ergbau ftillgeftanben war.

^äl)renb in ben Sa^^en 1635 unb 1636 ber milbe Sean

be Sßert^ mit feinen (2d)aren in £oti)ringen unb in ben ^}^eber-

lanben gefod)ten unb ha^ Sltieg5tt)eater bortf)in üerlegt t)atte,

war äiemlid) 9üi^e gemefen im Einsigtol, unb bie dauern

l^atten wieber angefangen, über, bie Sergleute unter ber

erbe if)iem S3eruf nad)äugef)en. Se§t waren fie aber wieber

burd) bie angerüdten (Bdjtvehen i)art bebrängt unb auf bei

glud)t.

2)er t)eute am ^a^wolb üerfammelten, bewaftneten

3d)ar ^nfü^rer unb ^Berater war ber SSogt üon 6d)neaingen,

OlnbreaS ^e^b, ein '^Mm üon SSerftanb unb Satfraft, beim

Cberöogt wo!)I gelitten unb bei ber S3auem angefe!)en.

5(m Sß^albranbe ftanb er I)eute unb fd)aute, auf eine

5?artifane geftü^t, emft unb finfter in ba§ Sal ^inab; ring§

um i^n ftanben ober fagen in ©ruppen feine Seute: SSauem,

2aglöt)ner unb SSergtnappen.

„3f)r mämtx," i)ub ber S5ogt an, „es bleibt un^ je^t

nid)t§ anbere§ met)r übrig, als Gewalt gegen ©ewalt ju fe^en

unb gerabe fo graufam ju fein, wie bie £rieg§!ned)te feit

3a!)ren gegen un^ finb. G§ ift f)immelfc^reienb, wa§ wir

Sanbleute in ben legten fed)§ Sauren mitgemad)t t)aben.

man möd)t' oft oergweifeln unb fid) fragen, ob nod) ein ge-

red)ter ©ott im §immel lebt; benn er fönnte fonft folcben
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3ammer, ben ha§> arme SBoI! erbiilbet, nid^t fo lange mit

anfeuert, oljue enbltd) einmal 5lbl^ilfe §u treffen."

„SSenn ic^ fo gurüdbenfe an bie le^tbergangenen Qa^xe,

fo ftel)t mir oft ber SSerftanb ftill, unb ic6 bin, @ott üet§ei^'

mir'g, berfud^t §u flud^en ftatt gu beten, gd) njill nid)t me^x
leben tjon ber pünberung bnrd) bie Sf^eiter be§ Dbriften öon

§elmftabt im Saf)re 1610. ©ie ^at f^on all unfern SSol^I-

ftanb fortgenommen, aber fie mar ein Meine§ gegen ha§>

(SIenb, in bem mir !)eute fielen."

„Sm S^t)re 1632 !am ber ©eneral §om mit ben erften

<B^tvthen in§ Sal, imb mit il)nen begannen bie SSranb*

fdja^ungen imb Quälereien ber dauern im großen 9}?a6ftob."

„S)ann folgte bie §errfd)aft be§ ©djaffelijft. ^or feinen

3f?eitern, bie ^ai)x unb Sag im Stäbtie brüben lagen, angeblich

um be§ Dbriften Untertanen §u fdjü^en, in 2Bir!Iid)!eit aber,

um fie §u branbfd)agen, mar balb !eine§ S3auem 2^h^n unb

!eine§ 2SeiberOoI!§ (S!)re me^r fidjer, unb geftoI)Ien l^aben fie,

fo gut fie fonnten. S5i§ meit tj'mab in§ (Sljtal unD in§ ©imon§*

mölber %al ftreiften biefe §orben unb |3lagten ben Sanbmann.''

„S)amaB fd)on i)aben bie ^Bauern im (Slgtal fid) üerab=

rebet, mit bemaffneter §anb jene ^erle au§ ben %ölem gu

treiben ober meber§umad)en."

„®er allgemeine Ütüdäug ber ©darneben nadi bex 6d)Iad)t

bei 5RörbIingen 'i)at ©(^affeli§ü§ Üieiter nnh feine §errfd)aft

fortgefdimemmt. 5lber ma§ ging öon imferem @ut nod^ bei

jener Ü^etirabe mit! ^er 9i:^eingraf, meld)er bamaB mit

feinen flüd)tigen ©djaren ha§> Sal i)erunter!am, ^at feine

£eute mie ein §agelmetter an un§ Oorbeigefü!)rt."

„3^nen nad) !am (£nbe ©eptember ber goljann ücn

SBerti) mit feiner gangen 5Irmee. ^ie müfteften maren bie

Kroaten, ^ie 2:eufel f)ahtn fie gekauft in unferen .^äufern

unb Dörfern; SÖeiber, 3Räbd)en unb £inber §u 2:ob ge-

fd)änbet, SD^änner auf§ SSlut gefd)imben nac^ üergrabenen

©d)ä|en."

„3a/' rief liagmifd)en ter 3örg ©l^ielmann, ein SSoiier
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QU^ bem Söelfd^boüenba^, „mir ^oBen fie bainal§ otleg 33iet)

genommen, tion ber SSeibe meggetriebcn unD bie 30Mgbe unb

ämei %öd)ki mit [i^ fottgefd)leppt. ^aW bi§ ^eut mcf)t§

me'^t üon i^nen get)öTt. Unb mein SSeib f)at bet (5d)red!en

unb ber (^xam umgebTarf)t."

„Unb mir/' (pracf) ber SSogt metter, „tjobtn fie bie ^f^tbe

öom $flug Qu^gejpannt, ben ^nedf)t, ber (ic^ mehrte, erftorf)en

unb mir bie 2)aumen in if)re $iftoIenfd)lö)(er gefcfiraubt,

um ©elb §u etprejfen."

„^n SSinter über lieg bann ber SSerf^ einen ü^ittmeifter

tiom 9^eunerficf)en 9f?egiment im @täbtle mit feinem 5ä!)nlein

gum — ©c^u^. 8ie bronbfrf)a^ten aber mie bie anbem unb

mußten üon ben ^Bürgern unb S3auem ge^ialten merben mie

Surften, mä!)renb jene !)ungerten^"

„gm folgenben Saf)re, 1635, ging'g üon neuem Io§. 3m
5lpril !am ber öergog bon £ot!)ringen mit feiner gangen

^Reiterei, l)at §of gegolten mit feiner Seibfompagnie im

©täbtle unb ringsum ,alle§ gana unb gar au§gefreffen,

ruiniert, biel arme Seut gemad^t unb übel 5ugerid)t'."

„S3alb nacf) i^m rücfte ber bai)erifd)e Obrift mtxct) inB

3:al unb l^at't^ gel)alten mie feine SSorgänger."

„gn gelb unb giur ftanb e§ fdjön, man f)atte Hoffnung

auf ein gut ga^r. ^a ift im 9Jlai große teilte ge!ommen unb

f)at bie SSeinberg erfrört."

„^r ^eg fjat fid^ ing Sot^ringifc^e unb in bie 3^eber-

1 ^ei 9?ittmeifter erhielt md) urfunbttc^en 3Uifäeicf)nungen

täglid): 15 ^fb. SSrot, 20 ^fb. ^leifc^ unb 20 ma^ Sßein. 2)er

Seutnant: 12 ^fb. SSrot, 10 ^i'O. %k\\ä^ unb 10 SJ^ofe Bein. 2)er

Äomett: 10 ^fb. S3tot, 8 ^fb. i^Ieifd), 8 2JiaB SSein. ein Korporal:

6 $|b. S3rot, 4 ^ih. %hi\d], 4 SD^B Sßein. (5rf)reiber, ^-elbfc^er,

(Sattler unb Trompeter je 414 ^fb. Sßiot, 3 ^fb. gleifcb, 3 9J?afe

SSein. (Sin gemeiner Steiler: 10 ^fb. ^aber, 3 ^[b. S5rot, 3 ^fb.

fyleifc^, 2 3}?a6 SBein. ^aju ber 9?ittmeifter 6 Oulben iüücf)entlid)

für QJemürj unb SqI§, ber Seutnant 4 fl., ber Kornett 3 fl., ber

ÄorpDTQl 1 fl. 30 fr., ber ?velbfd)er 1 fl., ber 3f?eiter 45 Beuger.
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lanbe üetjogen. SBit l^atten im ©ommet unb ^etbft ffhi^e.

3lbet ein anbetet tarn, bet Sob. S^t SJtännet tüx^t, tük hex

get)auft l£)at untet ben au^ge^iungetten, !)oi)Iäugigen, blei(f)en

9JZenfd)en."

„gn meinem §aufe/' fptatf) §an§ ^enoft, ein $8oUen-

ba(i)et, „ftatb alle» bi§ auf miiä)."

„iägücf) t)at man gtoei bi§ btei Seicfien übet ben (Steg

nacf) ©teinad) gettagen/' meinte SSit £a§pet, bet ältete, bon

©d)neningen.

„^e bielen, melcfie bamalg bet %oh f)olte/' fut)t bet

SSogt fott, „finb gut batan. 8ie f^ahen mit ®otte§ §ilfe bie

emige Ü^ut)e, mit ha§> emige (Slenb unb bie emige Untu^e.

gd) mollt' unb mo^I jebet bon (SudE), bag aud) mit bott btunten

lägen auf bem tit(i)l^of an bet findig unb bie 9tot unb ben

Sammet nid)t met)t etlebt ptten, ben mit feitbem etbulbet."

„SSie f)aben ^ieg unb $eft untet un§ gel)auft! 51I§ bet

Weg bei un§ anfing, §ä!)Iten unfete btei SSogteien 400

SBütget, ^auetn unb 2aglöl)net in hen ^ötfetn unb 200

58etgleute in ben ©tuben."

„§eute fielen mit f)iet nod^ 44 Wlann, unb btoben im

S^tlmdb finb 40 Stauen unb 60 meift eltetniofe £inbet —
ha^ ift bet 9^e[t unfetet ^ötfet unb @t§gtuben."

„5Iucf) unfet gnäbiget §ett bon S3IumecE ftatb in htm
$eftjalf)t. ©t mat ein gutet §ett gegen feine 33auetn imb

fjat £eib unb %uvih mit i'£)nen geteilt. ®ott l)ah^ it)n

felig!"

„®a§ 3at)t 1636 mat giemlic^ o!)ne (Solbaten im SoI,

obet gtöfte famen im gtül)ja!)t miebet, unb bom §immel

tegnete e§ @cf)mefel; bocf) gtüd£)te unb guttet gebiei)en.

Sßit bauten unfete üetöbeten unb öetlaffefien §äufet miebet,

l)olten, ma§ mit an ^aht üetftedt unb an SSie!) in bie SBöIbet

geflüchtet fjatten, unb hofften auf S3effetung."

„2)a fpielten im ©ommet 1637 bet §et§og bon SBeimot

unb bet SBettl) htn 5ltieg miebet an ben 9^t)ein. ^taugen

bei SSittenmeiet ]c£)Iugen fie fid) an hm (5c^an§en. ^ie
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(5(f)mcbcn mußten über hen SRtjem surüd, unb mir befamen

bie 2Sert^'(cI)en abermals auf ben §al§."

„Scf)on aI5 (ie noc^ am 3^f}ein lagen, follte bie §enfcf)aft

^Q§k roöc^entlicj) 6000 Stationen S3rot liefern, unb ber ®e»

netd be SSertl) brof)te mit Kroaten, menn mir fie nicf)t f(f)icften."

„Sein ^d)enmeifter, SD^artin SSeiß, !am im (September

felbft nacf) §a5le unb forberte für feinet §erm Jafel gorellen,

^^e unb Sd}afe, gutter für bie $ferbe unb 100 ^faten

für ©emür§ unb ^onfeft, mä^renb mir ^Bauern faum ein

©türf 35rot faf)en."

„2;er Oberöogt, ber SSogt bon ©teinac^ unb tcf) maren

felbft im Sager beim ©eneral, hei @rie6!)eim unfern bei

9y)ein§, unb baten üergeblid) um (5d}onung. 2Sir burften

nur gufe^en, mie er unb bie Cffixiere fürftlicf)e 2:afel I)ielten

in Gjfen unb Srinfen, un§ gab man feinen 33if{en unb feinen

(5rf)Iud.'^

„^m §a§Ia(i)'f(^en lag bamall be§ ©enerall 3Setter, ber

Dbriftleutnant $eter öon 25ert^, mit bem S^^egiment Sßert!^,

im 2öoIfarf)'](^en ba§ 3?egiment S^euned, in unb um §ufen

bie 22oIf'fd)en, in imb um ©engenbad) hk S[Rettemid)'fd)en

unb §orft'fd)en S^eiter."

„Sie ijüben allel aufgefreffen unb ausgeraubt, felbft bog

Strot) tion ben ^d)em abgebedt unb if)ren Stoffen geftreut,

auf bem gelb alles üermüftet; i!)re Stoffe meiben laffen, mo
e§ if)nen beliebte, unb mal W nic^t fragen, tjahen bie 2rog^

buben bö^millig üerberbt. Sieß ein 93auer fid) fef)en, fo mürbe
er malträtiert unb erfcf)offen."

„2Beiber unb ^nber lu}^ mir alle maren flüd^tig bil

I)inüber in§ 9f?end)tal unb an hen ^tiebi^, unb fo oft bal

|)eimme!) be!)er§te SDZänner au§ ben SSöIbem i)erabtrieb,

faf)en fie neue» (SIenb unb 3Serberben."

„3n ^aele unb §ufen gingen üiele S5ürger unter bie

6oIbaten unb maTfd)ierten mit biefen ah auf S^^mmermieber-

fommen, meil fie e§ unter bem ^eg§boIf beffer f)ätten, aß
im Glenb baf)eim."

« a n § i a r b, 2lu3flero45Ite Schriften X. 13
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„53om ©äen unb Slnblümen bet üerberbten gelber !onnte

feine Sf^ebe fein, xotxl man fein S^Ö^^er bot ben ©olbaten

Je!)en lajfen burfte."

„^en Söintet Ijaben bie metften bon un§ in ben %ältxn

bex 9^enc^ bei t)erf(f)onten dauern, bie um ®otte§ millen

Verberge gaben, üetlebt. gm gebruax 't)ai man im S^amen

be§ ©xafen, unfete§§erm, un§ aufgefud)t unb an bie ©djanjen

geftellt auf bem ©aiSberg."

„'^ilaä) ber großen ©d^lacE)! bei Ü^!)einfelben fam bie tjer-

fprengte faiferlicf)e Slrmee über hen ©(fimargmalb f)er in§ Stal.

Sertl^ ujar gefangen, gür il)n fommanbierte ©eneral ^ö^.

^oaten, $ap:pen!)eimer unb anbete Sf^eitet untet §orft,

@at)Iing unb ^fd)et "Rauften n)iebet bei un§. 3'^nen nad^

famen bie (SdjUjeben, bet ©c^affeligfi unb ber fRofen."

„SSet laufen fonnte, ift gefIoI)en. ©elbft in §a§Ie finb

bie S3ütget bi§ auf gmei obet brei mit SBeib unb finb in bie

SSöIber gefIof)en. 3m ©täblle liegen ie|t faifetlic^e 9teiter,

unb tingg in ben SLöIetn ftteifen bie k>it))X)thtn."

„IXnfete 9^al)tung maten biefe§ gtü^ial^t unb \)en 6om=
met l^er ^rot au§ ©ic^elme!)!, ^Brenneffeln ober S5aumrinbe,

gröfc()e, ©(i)ne(fen au§ \)tn SSeinbetgen of)ne ©alj unb

(B^mal^, §unbe, tagen unb tote Ü^offe."

„S^t n?igt, ha'^ feinet bon un§ feit 3Jlonaten ein ©tüd

ec^teg S3tot gefeiten l)at, nodE) öiel n)eniger gegeffen."

„Unb bott btunten liegen unfete §ütten unb §öfe mie

aufgebrannte Sftuinen. Söölfe unb gü(f)fe tvo'^mn batin, unb

bie ^otnen n^adjfen butd) bie leeten genftetöffnungen."

„3n ben ©tobten toxU man feine dauern mel)t, meil fie

fein ^ief) metji tjineinbtingen fönnen, uixb bie ^ütger finb

jegt l^inter if)ten 9}buem gerabe fo gefd)unben unb au§ge*

raubt, mie Ujir, bie mir feit Sauren bie meifte geit auf ber

gluckt in SBälbetn unb (gtggruben um'^erirren, um unfer

Seben gu falüieten."

„^it nennen balb ni^t mef)t fo üiel unfet eigen, um
bamit einen ginget oerbinben |u fönnen. gür unfere gelber
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unb bie ruinierten öofftätten gäbe lein 9}ienf(f) einem öon

un^ aurf) nur ^e^n Ö)ulben. ^Hle^ ift üerberbt unb überall

bie 9}?enicf)en tot ober in bie SSöIber öerjagt ober bem 53ettel

unb ben (Solbaten nadjgieljenb."

„Unb niemanb flimmert ficf) um unfer (SIenb unb unfern

gammer, um "oa^^ G)e(c^rei ber armen, un5d)ulbigen £inber,

ber SSitmen unb SSaijen. 25>ir i)aben meber §au§ nocf) §er=

berge mel^r, nocE) offen unb Srinfen, unb niemanb '^at ©rbar*

men mit bem SSauemooIf, alle? roiU nur nod) üon un§, unfere

§enen mie bie ©olbaten."

„Dft frag' id) mid), tüenn id) fo überbenfe, ma§ tüir

Sanbleute feit 1610 alleg !)aben mitmachen muffen, gänglid)

unfd)ulbiger SBeife, mo^u anber§ eigentlid) ba§ gemeine ^ol!

f)eutäutag auf ber Söelt ift, aI5 um befteuert, auSgefogen,

getd)unben, malträtiert unb in§ 55erberben gebogen gu

roerben." —
(2o fprad) ooll inneren (55rimmg ber empörte alte ^ogt.

„Unb mir SSergleute," marf jegt einer ber ßräftxoppen

ein, „mir f)aben im berm.aligen Glenb gleid) neben hen dauern

feil, finb aber, menn'g möglid) mäf , nod) übler bran. 2:tef

unter ber Srbe, in feud)ten, oon SSaffer triefenben ©tollen

iud)en mir mübfam imfer (Sr^. S3ringen mir etma§ gu Sage

unb (laben e§ ge:poc§t unb gefdimolgen, fo fommt ber Solbat

unb nimmfg un§. S;amit nid^t gufrieben, glaubt er, jeber

Bergmann ^aht (Sd)ä^e öergraben, Oiel mel)r cd§> ber S5auer,

unb quält mit allen Torturen jebcn üon unl, ber if)m in bie

§änbe fällt."

„'^em Dberfteiger )oon 6t. S3arbara brüben in SSelfd)*

hoUenhaä:) J)aben fie ein fRo^tjüai burd) bie S^^ge gebogen,

um üergrabene§ «Silber oon if)m ju erpreffen."

„Unb broben im §uferbad^ ^Bergleute in einen S3adofen

geftecft unb ©tro:^ t)inter if)nen angegünbet, bamit fie if)x

Silber offenbaren follten, fälf)renb feiner einen öeller mel^r

fein eigen nannte."

„^0 t)ah^n fie e§ ben brei S3üyem im S3ocf5bad) brüben
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aud) gemacht," et§äi)lte §an§ ®trt)olb, ein 93auet au§ 8tetnatf).

„Uub bem alten ®oIb in ©arad) l^aben bie ©d)n7eben bie

ginger gufammengebunben unb finb mit hen eifernen £ab==

ftöcten ba§tt)ifd)en anf unb ab gefa:t)ten, bi§ §aut unb gleifii)

auf ben ^tod}en berbrannten."

„SSatum f)ab^ id}/' nal)m bet greife 35ogt ba§ SSort

iDieber, „@ud) all ba§ er§äf)lt, n?a§ mir bur^gemad)t? ^a-

mit 3!)r einfe'^et, baf3 wir ©emalt gegen ©emolt fe^en mü[[en,

bag mir fortan bie Solbaten he^anheln, menn un§ einer in

bie §änbe fällt, mie fie un§. (S§ bleibt un§ nid)t§ anbere§

übrig, al§ in unfern SBälbem öerftedt §u bleiben unb mie

$Räuber!)orben gu leben unb ju tim, folange nod) ein ©olbat

brunten im Xalt l)auft."

„®a brüben am ,58ir!enftein' liegt no(^ eine §ütte unb

ba unten auf ber ,9flu^ed' nodi ba§ (3ut be§ görg ^enaft, bie

nic^t belüg Seinen finb unb mo nodi einiget ^xet) ift. 3^)

mette, e§ fommen bie (Bd)tvehtn biefer Stage aud) \)a I)erauf

imb fd)nüffeln. Sßir mollen i"£)nen aber aufmarten."

„SSir tjahtn borgeftern/' riefen einige SSoUenbac^er,

„fd^on einige biefer S5Iutf)unbe abgetan am ,§eibenmalb'

brüben."

„Unb mir/' rli!)mten fid^ ©dinellinger, „flohen am
,(5)unermalb' ein :|3aar !aiferlid)e 2)ragoner, bie au§ hem
©täbtle !amen, mit unfern ^ellebarben gefegnet. ^§ ift fein

fd)Ied)t @efd)äft, mir I)aben feitf)er SO^feten uwb ©äbel unb

aud) etma§ ©elb, ba§ mir in ben deuteln ber S^eiter gefunben."

„3c^ t)ab' im ganzen Meg/' meinte je^t ber ^ogt öon

SSoHenbad^, 2lnbrea§ geger, „!einen barml)ergigen ©olbaten

gefunben, fie follen aber bon nun an aud) feinen barml)er§igen

93auer mef)r finben."

„®od) id) !enne einen!" rief S3al§er (SSalf^afar) Slrm*

bnifter, ein 2aglöl)ner bon ©d)nentngen. „^§ ic^ bor

!ur§em im Siuftrag be§ S5ogt§ brüben auf ber §eibburg mar,

mo feit bem Sobe il)re§ ^aterl \)a§ gnäbige gräulein ^nna
bei i!)rem fetter, bem alten §erm bon ö^ofenberg, tvofjut,
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^ob' icf) bon einem geijört. Xet ^argmäcfiter Scfietginö«,

in bcjicn Stube id^ SBein befam, f)at mit foIgenbeS erjä^It:

,^iU bor Surgberr, feine 2od)tet unb un[er gräulein an ^eter

unb ^aul in bie ^irrfje l^inübetritten nad) 93iebetbad}, n^utben

fie unt>erfe!)en§ öon f^mebifrfjcn 9^eitem überfallen, ^a
fam ein Seutnant "^eTju bon bem gleicfien gät)nlein, bem bie

Gleiter angefiöxten. £aum ^atte et bie grauen unb ben alten

§etm erblidt, aU er htn Üieitem befaf)!, fie unbeljelligt §u

laffen; bann begleitete et bie §enfd)aften in bie ^ircf)e unb

miebet !f)eim bi^ bot bie 3w9&i;üc!e. 3n bet .^ird)e ffoiiQ er

gebetet tt?ie ein §eiliger, aber tro^ aUet Ginlabung bie 33utg

nid)t betreten, ^e Ü^eitet l^dtten il)m gefolgt mie £ämmer,

]o ha^ in ber §eibburg alle^ glaubt, er fei ein ©dju^engel

gemefen unb fein SO^enfd).'"

„^ id) bann öon bet Sutg l)erab nad) §offtetten fam,

ha etöäljUe mir bet alte (5d)mieb, e§ fei ein Seutnant bei

ben (idiroeben, bet fei ein mattet ©ngel, bie ^auetn bon

§offtetten fämen hiebet in i:^re §öfe gurüd, feitbem er in

ber Qkgenb fei. (5r laffe feinem n?a^ gefd)ef)en, unb menn

feine Solbaten S3iel) ftei)(en, bejahte er e§ ben Seuten. Unb
brüben in ,ben ©c^neeballen', mo et Duattiet ^ahe, teile et

fein 55rot unb fein gleift^ mit ben armen Seuten. ^ie ©ol-

baten fd)auten an i^m 'hinauf, mie an einem Herrgott, unb

bie ©olbatentt^eiber, meldie am S3ad) bei ber (5d)miebe

mafdjen, f)ätten if)m, bem (Sd)mieb, gefagt, jener Cffiäiet

fei ,bet f)eilig Seutnant'."

„SSä^tenb id) beim ©d)mieb auf bet (Stta^e ftanb, ritt

bet Cffigiet mit einigen S^eitem baf)er. (Sie famen bon

©teinad), mo ber Ü^tttmeifter liegt. 3c^ wollte mid) berfteden,

aber ber (2d)mieb f)ielt mid) ab; e§ gefd)e!)e niemanben tvaä,

menn ber Seutnant babei fei. ^er ift ein bilbfd)öner "^ann,

in hzn Dreißigern, mit langen §aaren, einem ed)ten (Sc^meben*

bart unb einem großen, fdjmargen gil^tjut mit meiner gebet.''

„3e|t ge:f)t mir ein £id)t auf," fprad) ber S^ogt §et)b.

„3d) t^ah' bie ©dilüffel bei mir gu unferet 55urg brunten, hie
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jiemlid) avSo^tiaubt, aber nocl) om beften öon oHen §äufetn

et!()alten ift, lueü unfer feiiger §err immer eine Solöoguarbia

gel^altett unb ht^a^t !)at itnb meil tf)re DJlauem fe[ter finb

cil§ unfere ^ol^pufer unb ©tro!)bä(i)er. SSon geit gu geit

f^Ieid)' itf) hinunter, um gu fd;auen, ob fie nod) fte'£)t. ®a
i)at mir öor furgem ber §an§ SBöIfle, ber al§ SSettler unb

Krüppel nebenan in einem ruinierten §ofe rt)oI)nt, er§af)It,

e§ [ei ein f(f)n)ebif(^er Dffiäier mit einer Patrouille bagetoejen

unb tjah^ ben Ü^eitern fd)arf ange!ünbigt, bieje SSurg ni(f)t

n^eiter §u bemolieren; benn ber S5urgf)err fei ein $8e!annter

bon i"^m."

„^en SBöIfle^§an§ l^abe er bann gefragt, ob ber §err

bon ^lumed nod) lebe unb feine S^oc^ter unb lt>o beibe

njären. ®ann fjat er hem §ang ein ©tue! (Selb gegeben unb

ift mieber fortgeritten.''

„^a§ ift jebenfallg ber tjeilig Leutnant gemefen," meinte

ber ^alger. „5Iu(^ gu ben ^a^juginern Oor bem ©täbtie

brausen fei er fdion geritten, 'bjO.h' hie f)eilige 9)^effe anget)ört

unb ben ^önd)tn ^Ümofen gegeben, ^ie faiferlic^en im

©täbtie Ijobe er babei gar nid)t gefürdjtet unb jemeil§ nur

einen 9^eiter gum '^aä:)en ouf bie 0ofterbrüde :poftiert."

„2)ie ^aiferli(^en I)aben gar feinen 9Jlut mel)r/' gob ber

SSogt jurüd, „feitbem mel)r ©d)tt)eben im %ai liegen, al§

i"^rer felbft finb, unb fie muffen frol) fein, n)enn jene iljnen

nid)t§ tun. S)ie ^(i)tvthen tt)iffen, ha^ in ben (Btähten nid^t§

mel)r §u fifd^en ift, unb finb nur im Xal, um SSie:^ einzutreiben

für bie SSelagerung bon 23reifad)."

„®a§ 9^egiment 5IIt=9f^ofen ift ein fliegenbe§ fotpg unb

f)ält fid) nid)t mit 93elagerungen auf — unb bie faiferlid^e

fompagnie im ©täbtte fällt nur au§, toenn iene§ nid)t um
htn 2öeg ift, unb madjt fid) bann ebenfalls über un§ ^Bauern

^er."

„^Ilfo feinen $arbon feinem ©olbaten — auger bem
I)eiligen Seutnant," fdjioß ber ^ogt feine lange 9^ebe. „Unb

nun gel)en smanäig 9Jlann I)inüber in 'oen MImalb. @§ n?irb
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JUbcnb, unb Höd^t§ formen rcir bte iB3ei6cr unb 5?inber nicfit

aflein laffen. SSir anbem quartieren un-3 beim edjmenbe-

mann am S5irfen]"tein ein unb niollen bann ]ef)en, ma» ber

morgige 2ag bringt. 2;ie ^lad)t über muß abn:)ecf)[Iung»n)ei]e

einer Soften fielen, ^ie (Sdjmeben ftreifen anfangt auf bie

^öd)ften ^ö^tn, meil brunten im 2al alle» au^gejreifen ift.

ä^ie legten Sage müjfen fie in ben obem Sälem bei (icf)iltacl)

unb 2U|)irc^bac^ geroefen fein, man ^at ni(i)t» t?on i^nen ge=

fe^en. 5Iber ^orfirf)t ift bocf} nötig, bie Seufeleferle fommen
oft über madjt" —

3{m 9}k)rgen, ef)e bie (Sonne aufgegangen mar unb ba

nocf) bie Schatten ber ^ad)t mit if)rem erften Sichte fämpften,

mad)te ber G^riefe^öanä üon ^>oIIenbacf), ber eben bie 2Sacf)e

am .^a^malb !)atte, 2IIarm beim S3irfenftein. (5§ fämen
9f^eiter bie Sfhi'^ed herauf, er f)öre Stimmen unb ^ferbe-

getrab. Offenbar rvoUten fie bem .^ienqft einen 33efu(^

madfien.

2ie ^Bauern unb Bergleute, etliche ^wan^iQ an ber S^l,
Ünb al5balb parat, ^e 5tr!ebufen unb 9Äi5!eten, fomeit

)oIcf)e in i'^rem S3efi|, tt?erben gelaben, unb bie öellebarben

unb $i!en finb in ftarfen gäuften. Sie Seute f(^Ieicf)en fic^

an ben SSalbranb ob bem ^irfenftein, mo freie 2lu5ficE)t t^nen

überall ^in gu oigilieren geftattet.

2)€r (S^riefe-§any 'i)aüe recf)t gehört. 3m bunfeln 93?orgen-

nebel fommen S^eiter ben §ügel f)erauf, njeldjer gu ber S3auem
güßen liegt, gm Dattel be§ §ügeI-3 ftef)t be§ ftienaften ein-

famer öof; i^r SSefi^er ift bei ben 53auem, feine SSiberüöIfer

im ^Hüroalb, aber jmei Stiere unb ebenfoöiele *^ü^e nocf) im
Stall.

„(5in§, groei, brei, oier, fünf, fec^s" — latjit langfam ber

3Sogt, in ben 92ebel ^inabfdiauenb. „©0 finb fecE)§ >Reiter,

bit finb unfer."

„Sagt fie bis gum öof fommen unb abfteigen. S^be»
icf)Ieid^en mir fie an, unb fobalb fie öon ben $ferben abge-

feffen — lo» mit Scbießen unb bann barauf mit ben öelle-
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Barben unb ^tten.'' 60 lautet be§ SSogt§ ^atole unb ]o

gejd^a'f) e§.

^aum traten bie 3^eiter bon iljten $fexben I)erunter, al§

fie fd)arfe§ geuer erfjielten, ba§ ^mei üon if)nen nieberftredte

unb ein $ferb üermunbete. ^ie übrigen Üieitet aber fül)Iten,

e^e fie fid) auf i"^re D^offe fd)n)ingen ober i{)re $iftoIen unb

®egen gebraud)en fonnten, über if)ren ©turmi)auben bie

©d)Iäge ber §ellebarben unb am Seib bie ©tid^e ber bauet«

Iid)en $i!en.

©in einziger entfam. ©eine ^ameraben hedtm bie

Sßalftatt, b. l). t)en §of bor bet ©ütte be§ ^enaft.

3e|t fiel Sic^t auf bie blutige ©tätte, unb hit S3auetn

etfannten an ben gelbbinben ©cE)tt)eben, bet S3al§et abet in

bem gefallenen Offizier — ben ^eiligen Seutnant.

„§err ®ott!" tief er au§, „ba§ ift ber Dffixier, ben ic^

in §offtetten gefe'^en. 2Sa§ !f)aben irit angetid)tet gegen ben

btaüen SJ^ann!"

„ga, \a, et iff§! ©ein (25efi(i)t, fein Satt, fein ^ut,''

feuf§te bet balget meitet, UJä^tenb feine ^ameraben ficf) mit

ben gefallenen S^eitetn unb htn ^ferben gu tun mad^ten,

jene t)ollenb§ §u töten unb auSgugielien, biefe eingufangen.

^er Offizier, am £o^f unb über feinen S^eiterftiefeln

getroffen, f(i)lug für einen 5lugenblid bie klugen auf, ha ber

58auer 'ü)n auftid)tete.

,ßx lebt, SSogt, er lebt noc^!" tief bet S3al§et ftbl^lid).

„^en muffen n)it tetten."

S)et alte SSogt ttat jegt Ijergu, fd)aute ben blutenben

9fteiter an unb f:prad): „(Sin $rad)t§mann ba§, unb menn e§

gubem nod) ber braöe Dffigier ift, muß alle§ angemenbet

werben, x^m ba§ £eben gu erfjalten."

„5luf meine (£l)r unb ©elig!eit, 55ogt, er ift^§,'' entgegnete

bet ^Balget.

^et ^ogt fommanbiette nod) btei SD^ann, ben bet"

n)unbeten £>ffigiet fad)te in ben Sföalb t)inaufäutragen, bie

^fetbe ebenbaljin gu btingen unb bie nadten Seibet ber
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3:oteri cinftttjeüen liegen gu lojfen, bt5 man bor SSerfoIgung

(idjet luäre. „^enn," (o eiQünjte ber 53ogt, „bcr eine ift

baüon geritten, er mirb balb !ommen unb nod) mc'^r bringen,

unb n)ef)e im§, menn n:)ir no(i) um ben SSeg (inb. ^dfo fort,

fort in hen SSalb, unb ^u, ß;^ric|e-^an5, fte^ft t}inüber auf

ben ,©c^eibenbülir, wo S)u gut auf bie Sanbftrage fiel))!, unb

menn D^eiter öon ferne na!)en, gibft 9Zad^ricf)t, bann jie^en tüir

bem mUrvali) ju!" —
Leutnant 9üipp 'i^aite öom 9littmeifter Crbre tttjolitn,

mit einigen 9^eitem jenfeit§ ber ^in^ig bie §öf)eu nacE) 58ie^

abjuftreifen, \)a ber Cbrift in Cffenburg oom Sager in 33reiia4

I)er um ^rooiant gebrängt merbe unb brum auf feine ffiitt*

meifter im gangen 2al brüdfe.

Uni'er Seutnant 30g, feitbem fie im ^üngigtal lagen,

jert)eil5 felber mit, mcil er feine dauern um §a§Ie gut traftiert

miffen unb i:f)nen ba^ abgenommene begaffen n?otIte. ©elb

I)atte er ja gur ©enüge, 500 Joler Dotation unb gute fiö^nung.

5(uf bem ^^eutigcu $Ritt ftiar er hen dauern fo unglücöii^

in bie ^änhc: gefallen infolge i'^reg 58efd)Iuffe§, ©en^alt gegen

©emalt unb Unbarml^eräigfeit gegen Unbarmf)eräig!eit gu fe^en,

3m 2ßalbe angetommen, legten bie Seute ben ^er*

munbeten auf ein ?j^oo5bett, unb ber alte S3ergmann 2^e§
(iiJJatt^äu§) ^afpar üon ber ©rube „Unfere liebe grau §ur

§afelftaube" ftillte bur(f) (Sr)mpatf)ie hav üom ^opf unb au^

ber Seinmunbe ftrömenbe 33Iut. ©r legte feinen Qeigfinger

auf hie SSunben, betete brei 33aterunfer unb fl^rac^:

Slut fle^e [tili unb blute ni^t!

^xi 3efu SSunben

2Birb bieä Slut öerbunben.

^ann ging er l^inab an bie fommerlidjen halben be5

Seinen 2cilc^en§, in toelcfiem feine ©rggrube lag, I)oIte ^eil-

fame ^läuter unb berbanb bie SSunben be§ Cffigier^S.

Z\]he^ fpracf)en bie S3auem baöon, rvotj'm fie if)ren Pfleg-

ling bringen sollten.

2te einen meinten, binab ing ,,,9}^üIIibab". ^ie§ lag in
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htm gleict)en Soldjen, in ivddcjtm bie ^i^iubt unfercx lieBen

grau äur ^afelftaube bettieben lüurbe.

®a§ $8äcf)lein be§ Stcil(i)en§ flog bamaI0 xei(^Iicf) mit

eifenfautem SSaffer, tüie ha^ 'iRippoMamx, unb bie ölten

^Bauern Jagten, eine 5Iber biefe§ betü{)mten ©auerbrunneng

fliege in ha^ S5ätf)Ietn. ©§ trieb eine dJlü^e, unb in ber SUlii^Ie

ijatten bie S3auexn ber öergangenen 3ai)rt)unberte 93ciber

eingerid)tet, bie aud) bon §a§Ie au§ be)U(i)t maxen.

§eute ift alleg t)exfcf)tt)unben. 9^x ba§ S5ärf)Iein fitfext

nod^, unb ftill unb einjam ift'g xingSum.

„3u njag ben Dffi^iex in^ äJlüIlibab bxingen?" fragte

ablet)nenb ber SSogt; „eg ift ja ruiniert n)ie unfere §ütten.

gd^ glaub', (Sud) träumf^ nod) üon ben geiten, ba unten

nocE) SSabftuben iDaren. 3^^ tüürbe e'Eier bie S5urg unfere0

gräuleing öorfc^Iagen, aber ba ift feine Pflege, unb bie ^aifer^

lid^en im ©täbtle mürben i1^n balb au^^eben. äu§ bem gleid^en

@runb iff§ auc^ nid)t§ hei ben ^a:pujinem, bie fd^on mancfjen

(Sd)n)eben gepflegt fjdben."

@§ mar, al§> f)ätte ber ^ermunbete ge'^ört, um n?a§ e§

fid) fianble. @r fd)Iug bie 5(ugen auf unb ^pxaä) mit matter

©timme: „S^ädit in§ ©töbtle tragen, SJhitter barf mid^ fo

nid)t fei)en" — unb fiel mieber in feinen ©d)lummer jurüd.

„Sr f)af§ ge!)ört," flüfterten hit S5auem, „aber er rebet

no(^ irr."

„335enn Der (S!)riefe*§an§ , ber auf bem ©d^eibenbü^I

Soften ftef)t, 9^ad)ri(^t bringt, bag bie ©d)n?eben in öerftärfter

3lnäal^I fommen," f^rad^ ie^t '^e^, ber ^Bergmann, „bann

legen tt?ir it)n gut gebettet an hen SSalbranb, tüo feine Seute

il)n feigen muffen, unb bie Serben hann fd^on für i!^n forgen."

(ihen tarn ber §an§ ba^ergefprungen unb melbete, ha^

Sfleiter eilig talabtüärt§ ritten,unb f)inter i!£)mbrein !eudE)te@epp,

ber £ned§t üom „SBorber^of", ben ber ^ogt t»or gmei 2:agen

fd)on al§ ©pion nad^ Steinad) gefd)idt I)atte, um über bie dii^^

tung ber üerfd^iebenen (5treif^3i!ett§ £unbf(^aft eingugie^Ejen.

^er (Bepp fdimang feinen gilj'^ut unb rief mü'^fam auf»
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Qtntenb: „55i!tnria! %ie 3d)föeberi c^etjcn fort, liefen il^lot'

gen !am ein Cibonnanjreiter mit bem 53e[efil bom Cbriften,

alle gäljnlein jollten fcfileunigft au§ bem 2ale cmfbred)en unb

fid^ in ijjfenburg fammeln."

„60," fpradE) bei 53ogt 5)et)b befriebigt,
,
je^t l^aben luir

5hi^ öor beti ^amerabcn betet, bie tot btunten in§ Menaften

§of liegen. SSit mollen il^tc Sei(i)en mm begtaben, bott

btüben im SSalb. 5tbet motjin mit bem btaüen DJ^ann, hn
fc^mer üetmunbet üot unB liegt?"

„gcf) meife mof)in!" tief, ctfteut übet jeinen xettenben

©ebanfen, ber 33al5et. „Sit ttagen ben Seutnant ijinüber

auf bie §eibbutg, bott ift et fidjet unb t)at gute Pflege. SSeil

et bem §ettn unb ben gniei gtäulein bot !ut§em gteifjeit unb

Seben getettet tjat, n^etben fie if)n gercig getne aufnehmen.

äSenn'ö Gud) te(f)t ift, ^ogt, fcf)Ieic^e icf) mid) hinauf unb be*

ftelle im JRüdroeg in^offtetten nodi einige ^Bauern, bie un§ bott

ablöfen unb ben 3SetIe|ten t»oüenb§ ben 53etg f}inaufttagen."

„2)u ^aft te^t, Söolaet," ftimmte bei S^ogt §u. „2:a§

ift ein guter (^ebanfe. drunten im @d}Io§ meig id) nod) eine

alte Sänfte, in meld)er fid) bie gtau oon ^lumed feiig in

bie ©teinad^et ^itd)e ttagen ließ. %ie tjoltn mit, fobalb e§

gegen W)ewh ge^t. SSiet 3}^ann ttagen ben SSetmunbeten,

biet ge^^en mit §ut Stbibfung unb §e{)n 3J?ann al§ ^ebedung.

SSit nehmen ben 2öeg butc^ bie ^ingig beim 8d}nellinget

2)eid) unb in Sdiußmeite an §asle botbei na^ §offtetten.

2)a§ $fetb beg Cffi^ietg imb alle§, ma^ auf unb in feinem

(Sattel ftedt, muß auc| mit. ^ag mit feinet abet aud) nut einen

^tiopf antül)tt bon bem, tva^ bem f)eiligen Leutnant ge^ött."

„^uf ber §eibbutg ift et fid)et. ^^en ganzen ^eg übet

1:)at fie nid)t§ gelitten, nid)t einmal, al§ 1623 bie SSütttem-

betget untet bem ^etjog SuIiuS übet bie M gogen unb ßlgad)

in S3tanb ftedten unb bet g-elbmarfdiall §otn mit feiner gangen

Hrmee bei ^a^k lag. 5lber bet §ett bon 9iofenbetg ^at (5d)u§-

btiefe bon allen Potentaten unb ©enetalen, fein Sd)IoB liegt

gubem cinfam, bom Seg ab, unb ift nut mit fd)n)etem ©e-
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[(f)üij §u nehmen, boS bringen fie aber niifjt Ietd)t auf jene

®ex SSermunbete, unter beni ©chatten einer Saune in

it»armer Söalbluft auf 9JJoo§ gebettet, rief nac^ SBajfer. ©ein

Seibargt, ber @t)m|3atl)iebo!tor unb S5ergmann ^e§, reicf)te

e§ it)m unb öon Seit gu Seit audf) be§ Sagg über frifcf)e MM)
öon be§ fienaften geretteten £ü!)en. ^aum gelabt, fiel er

ober jemeiB n:)ieber in einen bemugtlofen guftanb,

i)er ^alger !^atte fic^ gleid) nad) gefaxtem SSefdiluß auf

hen 2Seg gemai^t, Duartier gu beftellen, unb al§ bie Sommer-
nacht I)ereingebrod)en mar, fe|te fid) ber 3ug in Bewegung;
IautIo§ unb borfid^tig föegen ber ^aiferltc£)en im ©töbtle. S)er

S8ogt §e^b felbft führte hen gug. gn §offtetten t)atte §ang
©igler, ^ogt unb ©cfineeballenmirt, bom Bälger über a!Ie§

unterridjtet, ßeute genug gur ©teile, bie teilna'£)m§t)on unb

gern bem brauen Leutnant unb SSauernfreunb bie £iebe§*

|)flid)t erliefen, i!)n auf bie §eibburg gu tragen.

^er äJionb fd)ien milb unb !)elle in§ ftille SSalbtal be^

Ullerft, burct) ba§ ber gug ie|t i)inauffd)ritt. ©ine ©tunbe

öor 3Jlitternad)t erfd)ienen fie bor ber ^urg, tüo alleg auf§

befte borbereitet njar. ®er SBurg'^ierr unb bie "^amtn maren

tvaö:) geblieben.

gn einer Kemenate im ©rbgefd)og neben ber 23urg!a^elle

ftanb ein gro^e§ §immelbett, mit bem feinften Sinnen unb

ben toeidiften $füt)Ien hthedt, für ben ^leffierten bereit.

^thtn x^n je^te fid| al^balb unb blieb bie ^ad)t über

fi|en — ^nna bon ^lumed, !ü!)Ite bon Qzii lu geit bie

glüf)enbe ©tirn be§ $8en:)u§tIofen mit naffem S;uc^e, reid)te

i't)m labenbe ®eträn!e unb fd)aute boH 2;eilna!)me unb ©orge

in bag eble ®efid)t be§ fd^mer 5lufatmenben.

S^^idit o!)ne £ob, ®an! unb ^Bemirtung I)atte görg bon

3?ofenberg bie n^aderen ©d)nellinger unb §offi;etter enU

laffen. „©ie t)äüen i!)m eine rtia'^re ^ergenSfteube gemad)t,

ha^ fie ben braben ©olbaten §u it)m auf bie 35urg gebrad)t

unb iljm fo ®elegen"f)eit gegeben tjätten, fid) berii tjodj^^ergigen
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Cffis^cr gefällig ju emeiien in frf)n:erer 9bt. ^IBei leib ]ei

e§ if)m, ha^ gerabe bie Scfinellinget bie[en Leutnant üermunbet

I)ätten, fo [el)r er bie Sat ber ^Bauern begieife angejid^tg be§

(!rlenb§, ba§ (ie jeit ^aijxen burcfigema^t."

gum ^b)"cf)ieb gab er bem 3Sogt tioc^ ein (5d)veiben mit

an ben ^ommanbanten in öasle, ben Bürger unb S^irurgen

^ed nac^ ber öeibburg gu (enben, meil „ein ^necf)t (idf) beim

§ol5täUen üerti-unbet 1:}ahe."

^ie Säuern f)atten am SBalbranb über ii)iem '2)oxfe

jcfion an hcn alten J^ed gebadfit, aber [id} nidit getraut,

i^n 5U ^olen, au§ gur^t jür ben SSermunbeten unb für

firf) lelbft.

O'Eine ein 5Inge gu jd)Iiefjen, t)atte ^nna bie ^adjt über

ben 8amariterbienft an feinem 33ett geleiftet. ^er 2i^h^^'

bienft rtjurbe beIo{)nt. ®egen ^Dbrgen ]rf)Iug ber ^anfe bie

:il.ugen auf, heftete fie auf ben barmfier^igen (Jngel unb fragte:

„^0 bin irf)?"

„§en Seutnant," antwortete mit troft- unb liebeöotler

©timme 5Inna, „Sf)r feib auf ber §eibburg, mo^I üerforgt unb

njof)! gepflegt, ^ie S3auem, melcf)e gu i:^rem ßeibn:)eten in

ber 9[Rorgenbämmerung <5ucf) üerniunbet unb bann erft er-

!annt t)aben al§ ben grcfeen greunb be^3 armen Sanbüoüeg,

trugen ©ud) :f)ier^er, meil fie erfaf)ren :f)atten, ma§ 3f)r üor

furgem aud^ un§ getan. Scf) &in bie 5lnna üon Slumerf unb

i)ahe bie 3'^a(i)t bei Gud) gemad)t; meine 33afe St)a mirb midfi

ablüfen, menn ber Sag fommt. Hud) ber S^irurg öon §a^Ie

fann jeben ?Xugenblid eintreffen. SSir !)offen unb beten gu

(JJott, baß er ©ud) unl er'£)alte."

„(55ott öergelfg (Sud) taufenbmol, gnäbige§ gräulein,

ma§ S"f)r unb bie (Surigen an mir tun. 5lber bie SSunben

fdiimer^en unb mein Rop] brennt, id) möd)f einen ^rieftet

^aben, ber ift mir üielleid)t nötiger al§ ein gelbfd)er."

©rmübet fan! er nad) biefen SSorten in bie Riffen gurütf

unb fdiloB bie klugen. 5Inna fprad) nod) leife: „^er Sern-

priefler üon 5?ieberbad) ift balb ha, menn S^r e§ münfd)t."
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3n iijx felbft v'iöer \pxa6) eine ©tttnnte: „D^, ift ba§ ein frommer

lieber §err!" >• ...

gaft gleic^geitig tt^en am früf)en gjlorgen ber Pfarrer

tion S3ieberba(i) ein, e^riftiatt IJöifer, einer ber njentgen $farr-

iierren ber ©egenb, tt?elc§er bet m tüeltfernen Sage feine§

^ergbörfd^en§ ni(f)t ^aitc fliet)en mufften — unb ber e:^irurg

öon §a§Ie, gran§ ^etf.

^er lejtere unterführte ben Patienten, fanb einen

©treiffd^ug am §inter!o^f mit (5c^äbelöerIe|unQ unb eine

Sd^ugnjunbe am 93ein unter!£)alb be§ tnieg, beibe langtüierig

im §eiten, aber burdjaug nicf)t lebenggefä'^rlicf).

^ro|bem fpenbete, auf ben au§brüölicf)en Sßunfal öe»

3Sex)t)unbeten, ber Pfarrer bem Seutnant bie tjl 6ö!ra^

mente in ^egennjart ber gangen ©c^Iogfamilie.

ge^t erft, i)a ber ^ran!e am 9Jlorgen gu bleibenbem ^ß"

mugtfein gurüdgefel^rt tvax, trat ber ^auS^^err, ^öiq üaJt

Sfefenberg, bei it)m ein, I)ie6 i'fin f)ergli(^ n)infommen in feinem-

§au§ unb teilte il^m mit, t)ai and) fein $ferb im (Sc!)Io§ untere

gebrad)t fei unb ber gntjalt feiner Satteltafc^en unb feine

SBaffen in ber Xm^e ber Kemenate fid) befänben.

3n feine Pflege mürben, fo fl^rac^ meiter ber S^tttter,

fortan bie beiben ©belfräulein, feine 2^od)ter unb feine 3^d)te,

fid^ teilen, unb alle münfditen, ha^ ber Traufe, bem fie gu

grogem ®an!e berpflid)tet feien, in nid)t gu ferner 3^^* 9^=^

funb unb munter ficf) feinem ^riegS^anbmer! mieber mibmen

fönne.

©(^liep^ fragte ber (Siiilo^'^err nod) ben Offizier, ob

er S^ad^riditen beftellen follte an fein 9^egiment ober an feine

gamilie.

gn betüegten Söorten hantte ber Traufe für bie gütige

2lufnal)me unb bie liebetolle Pflege imb bebauerte, mol)l

nie imftanbe gu fein, e§ Vergelten gu fönnen. (Sr münf(i)e

aber nii)t, ha^ S^iacfiridit öon il)m §um Siegiment 2llt«=9?ofen

gelange
; feine ^ienftgeit fei balb um, unb er tooHe nid)t langer

bei ben Bä^wthen bienen. ör f)abe nur fo lange ou^eljolten,
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qI§ er eiblid) üer^flici)tet gerae[eu. öt|ül}re ber Cbrift tjon

t^m, bag et nod) am Seben fei, )o mürbe er üielletd)t allerlei

üerfucbeu, ü)n beim D^egiment gu Ijolten.

Unb tt)a5 (eine ^amilie betreffe, fo bürfe fie nic^t§ bon

i!)m miffen, h\§> eine beffere Seit für ii)n gelommen märe.

Sorg t?on Ü^ofenberg f)örte mit Staunen biefe (Srflä*

rungen, mollte aber nidjt meiter in feinen ©aft bringen

unb empfabl firf) mit ber 35erfid)erung, jebem SSunf^e bee-

felben, oucf) in ber eben ermäf)nten 3fttrf)tung, gerecht merben

äu wollen.

3lutf) bem $fan^erm öon S3ieberbac^ unb bem (^)irurgen

öon §a§Ie banb ber 3ftttter e§ f eft auf bie Seele, nirgenbs ber-

lauten ju laffen, ha^ ein fdimebifcfier Cffiäier auf ber §eib'

bürg meile, am menigften bei ben ^aiferlicf)en.

„©nöbiger ^en/' fprad) auf bie 9J^aI)nung f)in ber ^td,

„bie ^aiferlid)en ge^en ben Sd)tüeben nacf), bie geftem fort

finb. ^efen SJ^orgen t)aben bie ^om^agnien bom 9Regiment

öorft in §a§Ie, §ufen unb §omberg S3efef)I ertjolten, burc^§

(|d)uttertal bem S3rei§gau §uäu§ie^en."

„^^r 9Reiter, meld)er bie S3otfcf)aft brad)te, muß in ber

Tcad)t ^ier auf ber öd burd)paffiert fein. Gr !)at nod) gemelbet,

bag bie ßaiferlid)en bot!)aben, mit aller ©emalt gegen htn

^ergog S3em{)arb, ber nor S3reifad) liegt, Io§ju5ieI)en, bie S3e-

lagerungSarmee gu bur^bredien unb Sreifa^ gu oetprobian*

tieren."

SSie ber Gtjirurg eraäf)Ite, fo gefd)a^ ee. Slber ber

SSeimarer !am ben ^aiferlid)en gutior, 30g il)nen entgegen

unb fd)Iug fie bei .^engingen in einer blutigen (id)Iad)t am
9. 5luguft 1638.

^•er ^a^Ian be§ ^omftiftg Safel ^u greiburg, 2:^oma?

a3Minger, erjöljlt {)ierüber in feiner (^ronü:

„Snbem ba§ faiferlic^e ^olf "f)at mollen SSreifad) ber-

probianti^ren, !)at felbige§ §er|og S3emt)arb mit feinem 53oI!

äroifc^en Cffenburg unb .^än|ingen angetroffen, 'oa e» ein

fold) bluotig treffen bon STcorgen bi^ g^m ^ent ahqehtn, ha%
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auf bet fi;an^öfif(f)en ©ettett bet) 3000 mit anfe'fjnlic^en £)ffi*

cieten gebliben, htt)mhen alle I)oI)en Dfjictete mit etüd) 100

9}Zann bejc^ebigt tüorben. ^e fai(erlid)e aber, nad)hem fie

öil SBoI! tiexioren, 11 ©tuet ®efd)ü| mit aller SD^unition unb

^rotiiant ba'^inter öelaffert, fid^ nac^ £)ffenburg unb anbertt

Drten retirirt."

®ie golge be§ ©iege§ toar, bafe bie (S(i)tt)eben bie $äf{e

be§ (5d)tt)ar5tnalb§ tüieber befe|ten.

„^m 15. !)aben/' fä'^rt ber 6:{)ronift fort, „bie ©(f)tüebifc^en

ben §o:f)lengraben auf bem (BäjtDax^malh eingenommen unb

alfo ben 5^ag big na(i)er SSiUingen inne gel^abt."

13.

(S§ n^ar öom 6ommer weg §erbft gemorben im ga'fire

1638. ®ie (Sonne lieg if)r milb geroorbeneg £i(i)t üerflärenb

in bie göfjren {(flauen, melcfie bie §eibburg befransten unb

fo bem SSIicE frember SD^enjcl^ien entzogen.

2:iefe ©tille f)errfd)te ringsum in gelb unb glur. ®ie

©loden ber §erben unb bie Sieber ber ^irten, meldte fonft

um biefe ^af)xe^üt bie 3Seiben belebten, toaren längft öer-

ftummt in ben SSinjalen be§ trieg§. ®ie 95auem I)atten fein

^ie!) mef)r ober toeibeten e§ in unburd)bringlid)en Sßälbem;

benn bie ©diujeben ftreiften üon greiburg l^er ha§> gan^e ©Igtal

l^erauf unb fud)ten ^eute.

$Iuf bem ©öller ber ^urg fa^en im Iid)ten ©onnenfd^ein

bie beiben ©belfräulein 5lnna öon Slumed imb S^a öon

Siofenberg. ©ie tt?aren tinber gmeier ©cfiroeftem üon

9fleifd)a(f), melcfier gamüie bamalg ha§> ©töbt(f)en ©I^ac^,

brunten am guge be§ 95ergeg gelegen, gel)örte.

SSeibe n^aren faft im gleid)en Filter, benn am gleid^en

2:ag !)atten ber S^ofenberger unb ber 33Iume(!ex hit §tt)ei

8d)n)eftern !)eimgefü^rt.

^eibe ftanben in ber gn?eiten §älfte ber gtoanaiger Sai)xe,

alfo nid)t met)r in ber ^lüte^eit tt)eiblid)er ©(i)ön^eit, unb
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bocf) ttjQten beibe noi^ ']d)ön ju nennen, fc^öner qI5 biete üjxe^
gleirf)en, bie lanm gmangig Senge jätjiten.

(S^ gibt ja Blumen, bie etft ipät blüf)en unb bann um
)o frf)öner finb, imb S3Iumen, bie balb in bie ^elcfie fcbiegen

unb bann ta|d) meüen. 3^ ^^^ Ie|teren 3ä{)Iten bie jmei

^urgfräulein öon Sdinellingen unb üon ber §eibburg nitf)t.

5tnna, um einige dornte älter aU ^a, eine große, ftatt=

lid^e (Srfdieinung mit frifcf)em ©efidjt, mar, feitbem mir fic

in 9^ippoIb^au gefe^en, au5 einem garten, ((^laufen 93?äb(i)en

eine jungfräulirfie 3uno gemorben. ^u§ if)ren grogen, bunflen

5Iugen fd)aute etmaS )rf)märmeri|*d) Glegifiieg, aber if)re ganje

Haltung jeigte Gmft, §o!)eit unb (Sntfdiieben^eit.

3ba, Heiner unb gierlicfier, jap no^, tro^ il)re§ ^aterl,

mäbd)en!)aft au5. Sie mar blag, fd)mar§äugig unb jdimarg*

locfig, Ieb!)aft unb fanguinifd). Sie geigte melf)r frangö|i]d)en

2t)pu^, bie S3Iumederin me!)r beutfd)en.

Sbaa ©rogmutter mar eine 2öelfd)e gemefen. 2)er ©rog-
öater, einft in ^ienften §einrid)§ IV., l)atte fein Söeib au^ ^ran!-
reid) mitgebracht unb biefe§ ben frangöfifdien 3f^affed)ara!ter

i^rem Soljn unb ber (5ol)n benfelben feiner Zodjtex übertragen.

3ba faß cor il)rem (5tidra{)men auf bem Söller, mät)renb

5lnna träumenb unb mit il)ren ©ebanfen befd)äftigt ^inab=

unb ^inauSfd)aute in§ fd)öne Sanb gu ir)ren gügen.
Unb fd)ön mar bie§ fianb : S3erge unb §ö{)en be^ Sd)maTg=

malb^ üom 35eld)en, ber in bie Sllpen fiel)t, bi§ ^inab gum
3?himmelfee; hk malerifdien, molbumfäumten Jöler ber (51g

unb ber ßingig unb meiterl)in ber Ü^^ein unb bie 3Sogefen.

„2Ba^ finnft ^ mieber, 5Inna?" fing ^\)a, lädjelnb unb
Don iljrer 5(rbeit fid) erl)ebenb, gu reben an. „^ txäumft

gemig mieber üom Seutnant."

„Unb ^u ftidft für iljn," gab 5lnna, unangenefim geftört

in i!)rem Sinnen, etma§ piHert gurüd. „^u millft i{)m ja

einen großen Etagen ftiden für feine @aIa-Uniform."

„3a, ba^» mill id), aber Xu millft nod) meljr: ^ millft,

baB er ^id) fo lieb i)ätte, mie ^ if)n."
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„5lber ba§ ift nic^t fd^ön öon S)ir, ^ha, mxä) fo gu hänfen/'

rief 5lnna, unb eine Stäne glänzte in i!)ten fd)önen Singen.

„Xn bift für ben Seutnant ebenfo eingenommen mit id), unb

e§ ift ^ir leib, bafe er je^t auf fein !ann unb feine Pflege

mel)r brau(^t. 3e^t fie^ft ^u i^n feltener."

„e§ ift WQi)x, Slnna, er gefällt mir. 5lber ha§ ^ing gel)t

mir nid^t fo gu ^erjen njie ®ir. ^u freuft ®icf) feit einiger

3eit an nid)t§ mel)r, fingft nimmer jur Slrbeit, finnft unb

fpinnft nur deinen (35ebanfen nad) unb bift mit biefen meift

abmefenb, ^a§> l^eigt brunten in ber Kemenate neben ber

Kapelle."

„^u bift l)olt eine l)albe gransöfin, S^a, bie mit allem

fpielt, aud) mit ber Siebe. 3^/ ^^^^ ^^^^ beutfd)e ®emüt§*

feele, fann nid)t fo fein, n»ie ^u."

„3d) bin froi" gab Sba gurücE, „bog id) etma§ leidet-

finniger fein fann; benn ber fd)öne, ftitle, meland)olifd)e Seut-

nant fragt eigentlid) nac^ un§ beiben nid)t§, unb menn id)'§

aud) fo emft nä^me, mie ®u, ginge e§ mir, n)ie ^ir — S)u

bift gan§ fran! üor Siebe."

„51B er un§ bamal§ au§ bem %mp\) S^eiter befreite auf

bem ^rd)ritt unb mieber üerf^manb, nad)bem er un§ l)ier«

l)ergeleitet, glaubte id) faft, er märe ein ÖJeift gemefen, unb

erft al§ bie ©d)nellinger dauern il)n l)ierl)er brad^ten, fal) ic^,

ha"^ er öon gleifc^ unb S3lut fei. Slber fe^t, ba id) i'^n nä:^er

fenne unb fe^e, mie mir beibe nid)t imftanbe finb, il)m großem

Sntereffe abgugeminnen, unb er fid) babei fo lieb, fo banfbar,

fo befd^eiben benimmt, möd)te id() mieber glauben, er fei nid^t

öon gieifd^ unb S3lut, menigften§ nid)t üon bem «Stoff, au§

bem bie anberen Offiziere gemeißelt finb. SSir ^aben ja l)ier

mäl)renb be§ ^rieg§ mand) einen ju ®aft gel)abt öon allen

SSaffenforten unb Armeen, aber eg maren burd^meg milbe

©efellen unb müfte Mnfer, unb id^ fonnte nie begreifen, mie

^amen unfereg 6tanbe§ felbft mitten im £iieg mit fold)en

Äuntpanen ©l^en eingel)en fonnten unb mollten."

„^ l)aft gana red)t, ^'oa," na^m %xm ba§ SSort. „Slud^
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icf) glaube, ha\^ bet Seutnant ein gantet ober tDemgften§ ein

f)alber ^eiliger ift, wie i^n bie (Solbaten frf)on genannt {)aben

Jollen. Unb getabe hav, ha^ er (o unempfinblid) gu fein

fd)eint gegen meiblicfie 2ieben5raürbig!eitcn, mad^t i^n um
jo liebmertet unb begef)rürf)er."

„23ie öiel Blumen t)ab' id) if)m (d)on auf3 Sinimer ge*

ttagen unb Xu aud) — unb nie ließ er ein SSort üetlauten, oI§

ob er merfe, rva§> bie SSIumen fagen sollten. Gr banft

jeroeiB jo lieb unb fo innig, aber immer mie ein .^inb, bem

man eine greube gemacf)t ^at."

„Unb bod) tjat nur einmal im Seben ein männli(f)e§

SSefen auf mic^ fold) einen Ginbrud gemad)t, mie unfer Seut^

nant."

„(So, 5lnna," fragte rafd) ^'öa, „"oa^ ift ja ma§ gan§ 9^eue§

!

^ marft alfo fd)on einmal üerliebt unb t)a\i mir no^ nie

baöon ex^ä^i in ben oielen S^^ren, bie Xu mit mir auf ber

^eibburg oerlebt?"

„SOkin §erä," antwortete 5Inna, „ift üon jener £iebe

md)t in bem ©rabe ooll gemefen, mie jeM, unb aui^ ie|t

Ijütien mir beibe fid)er feine ber anbern ma» mitgeteilt üon

unterem Sc^märmen für hen f)errlid)en Leutnant, menn

nirf)t iebe müßte, ha^ fie na:f)e3u oergeblid) fd)märmt."

„Unb jene alte @efcbid)te märe t)ielleid)t, menn aud) in

meinem ^ergen nid)t untergegangen, fo bod) begraben ge*

blieben, menn nid)t bie (Stimme unb bie gigur be5 Seutnant?

oiele ^f)nlid}!eit Ratten mit einem ^loftcrftubenten, ber mit

feinem ^bt im (Sauerbrunnen mar unb bem id) redjt gugetan

mar, of)ne ba§ er e§ mu^te. Xod) ber ift je^t — e§ mögen

feitbem über a6:)t S^fjre ba^ingegangen fein — längft ein

SlJ^önd) im ^lofter SßiUingen unb ^at ber SSelt unb allem in

ü)x entfagt. '^ ift fd)abe, er mar ein bilbfd)öner, fjeiteret

5[Renfd), unb fingen unb lautenfd;Iagen !onnte er, mie id) feit*

bem nid)t me^r 1:)ah' fingen unb fpielen ^ören."

„X<i I)aft Xu aber Unglüd gehabt mit Xeinen glammen,"

bemer!te fd^elmifd) bie Sf^ofenbergerin. „Grft einen jungen
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Tlön^, bann einen f)eÜigen ßeutnant — lautet f)oftnung§Io[e

Stebe§a!te."

„^i bift unb bletbft eben bo§:^aft, ^a, meil ®u !eiu

beutfd)e§ §erä t)aft unb nid)! meigt, baß :^offnung§Iofe Siebe

bie genjaltigfte Siebe ift unb gmeifellog au(i) bie fd)önfte, toeil

fie nie bie 3:äuf(i)ung erlebt, bie gar oft bem Sefifee be^ ge-

liebten ©egenftanbeg folgt."

?Inna ^atte biefe Sßorte nod^ nicf)t beenbigt, al§ ber §err

oon 9^ofenberg gu hen 2)amen auf hen ©öller trat, ©r mar

eben oon ber §ü!)neriagb gelommen, brüben auf ber „§erne"

unb beut „§eibenadEer", ttjollte ben SUläbc^en feine S3eute

zeigen unb l^atte bie legten SSorte 5Inna§ nodf) gef)ört.

„(Seib S^r gmei tt»ieber am Seutnant?" fragte er freunb^

licE) Iäd)elnb. „(Seitbem ber auf ber 58urg ift, l^abt 3^r 2öeib§-

leute ben ^opf üerloren. Unb folange er !ran! ju S3ette lag,

maren alle meine ©uppen !alt unb oerfalgen unb feber S3raten

angebrannt, unb njenn i(f) fran! geworben märe, :t)ätte iä)

allein feufgen unb fterben fönnen. 3^r gmei l)ättet "otn eigenen

^ater unb Dljeim oergeffen ob ber (Sorge für ben fd)önen

(Bd)tvehen."

„5lber ^apa," rief Sbö, „ic^ tt?ar unfd^ulbig on bem

f(i)led)ten ©ffen. 5lnna f)at meift bie £üd)e überrcadit, n?eil

id) bie legten 2ßod)en l)inburd) in ber gmeiten 9^ad)tl)älfte bie

Söadie !)atte beim Patienten unb bann am SDtorgen fd)lief."

„^nierbingg ift 5lnna nod) me^r üerfdioffen alg ^,"
entgegnete ber 5Ilte. „Unb fo oft id) etma§ üon ber gagb

bradite, l)ie6 e§ gleid): ba§ gibt n?a§ für iitn Seutnant. 5ln

hm alten Söger \)a(i)tt fie nimmer."

„S3itte, lagt mid) in Ühi'l) mit (5uem S8ormürfen, D!)etm,"

bat je|t 5lnna, „fonft bringt S'^r mid) jum SBeinen. ^a
fpottet meiner o'^nebieg, feitbem mir '^ier fi^en."

„'^apa," nal)m jefet bie Siofenbergerin ha^ 2Bort, „menn

2>u nur aud) einmal l)erau§bringen fönnteft, mol)er ber Seut*

nant ftammt. 2)a mug mag bal)inter fteden. ©ntmeber ift

er ton gang geringem ober oon gona ^o:^em §cr!ommen,
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fonft roürbe er e§ un§ 6eid)ten. ßr Ijat aber in feinet ganzen (5t*

(d^einung unb in au feinem Sene"f)men elma§ fo 33orne^me^,

bag id} an eine beffete ^bfunft glaube, unb bann mäte et nocö

me'^t lüett."

„9Zein, ^ha," matf 5Inna ein, „mit ift et gleic^öiel n?ett,

ob I)of)en obet geringen Stammet. Söenn fein ^atet ein

iBettlet gemefen, mit mäte et begf)alb nid)t meniget lieb."

„^ü6 lob' id^ an ^it, SInna/' fptac^ bet £\}em. „9Hcf)t

bie §et!unft mad)t ben 3)lann, fonbetn fein G{)ataftet unb
feine Seiftungen. ^ie betüf)mten ©enetole Slltringet unb
SSett^ finb üon atmen Gltetn unb leiften mef)t unb 1:)aben e§

weitet gebta(f)t, aU üiele oon abeligcm 53Iut. Unb unfer

ßeutnant ^atte ficfjet ha^ 3eug gu einem ©enetal; i)abe fdjon

oft mit if)m getebet übet ba§ frieggmefen, et ift barin be-

manbett, mie feiten einet, unb üon feinet 2apfei!eit tebeten

— fo et5äf)Iten bie §offtettet S3auern — alle D^eitet feine§

Ü^egimentg. ©t mät' fd)on längft mef)t benn Leutnant, abet

et min nid)t ein eigen %ät}\]lein metben unb mußte fd)on —
me bie (Bd)Wehen ebenfalls ben S3auein gefagt — gum
5?otnett unb gum Leutnant befoI)Ien metben.''

„3n bal ®ef)eimnig feinet §ethinft fann unb mifl ic^

abet nid)t meitet einbringen. Gt ift ein ^x^nmann unb ba^

genügt mit, unb et mirb feine guten (55tünbe t)aben, matum
et batübet fdimeigt. Unb füt unfete 5Inna ijat e§ ja feinen

SSett — fie nimmt 'itjw, ob ^od) obet niebet," fcblog läd^elnb

i)et Sflittet.

3e^t tönte plö^Iid) oom S3urg:^of ^etauf — Sautenfpiel.

„§ött! 2Ba§ ift ha^?' tiefen bie beiben Tlöjbdjzn mie mit
einet ©timme.

„^ag fömmt ja au§ bet Kemenate be§ Seutnantä,"

meinte bet §ett üon Oxofenbetg, fid) übet bie S3tüftung be§

©öflet§ ^inable{)nenb. „3n bem ^^llfoüen neben feinet ©tube
f)ängt feit üielen Sa!)ten eine Saute, bie einft mein fo jung

üerftotbenet S3rubet fpielte, bie muB bet Seuinant gefe^en

^aben, unb je^t fc^Iägt et fie. §ören n?it einmal, rva^ et fann."
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®te beiben gräulein neigten ficT) ebenfalls fjorc^cnb über

hen (Sollet f)inab in htn ^urg^of. 5Iu§ biefem brangen ju-

exft leije, bann immer f(i)njellenbet unb ftöTfer munbextiolle

^öne an ha^ D^^r betet, bie mit tüadjfenbet Spannung

laufditen.

„SSnnbetfc^ön," flüftette ^"oa.

i)a t)üh bet (Bpkki aud) gu fingen an:

©in ©olban t)Qt ein Söc^tertein,

5)ie trar frü^ Qufgeftonben,

3" ^jflüden fd)öne 93lümelein

^n i^reä SSaterg ©arten.

©ie [tanb unb \ai} bie SSIümetein,

©ie bQd)t' in i'^ren ©innen:

SBer mufe ber S3Iümtein 2J?ei[ter fein?

SBie gern tüollf \d) it)n fennenl

„^cE) ©Ott!" rief jegt laut 5lnna. „^iefe§ ©piel, biefe

stimme unb biefeS Sieb tjaW i(^ fd)on einmal gehört, ©o
I)at ber ©tubent im ©auetbtunnen gefpielt unb gefungen.

^a§ ift fein ©piel unb fein ©efang unb eine§ feiner ßieber."

SSon unten famen bann nod) alle ©tropfen jene§ alten,

fd^önen Siebet, ^ann fdjlug ber ©pieler anbere OTorbe an,

imb nad^ !ur§er $aufe ht^ann er ein anber Sieb:

D ßroigleit, o (SrtJigfeitI

SBie lang bift bu, o (Siüigfett!

2)ocf) eiU 5U bir fd)nell unfre ^^it,

©leid) trie t)a^ ^eerpferb ju bem ©treit,

gfJad) §au§ ber S3ot', has. ©d)i[f i^um ®'ftab,

2)er fdinelle ^feil üom SSogen ab.

„®ie§ ergreifenbe Sieb l)at er im ©auerbrunnen nic^t

gefungen, ober feine ©timme ift e§ unb fein ©piel, unb fein

erfte§ Sieb Hang mir in ber ©eele mieber, al§ l)ätt' id) e§ erft

geftern gehört" — fprad) Doli madifenber, innerer Erregung

5lnna, al^ ber ©änger geenbigt l^atte.
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„?ßenn bet Seutnant jener ^lofterftubent ift, bann be-

greife id) je^t andj, tvamm id) mirf) Jo äu if)m f)inge3ogen

füf)Ite üon SInfang an/' meinte (ie njciter mit t)on innerer

5lufregung gitternber (Stimme.

Xer Dotter öon SRojenberg ^atte fid) nad) bem erften

Sieb, unter f)o^em 2ob für ben Sänger, bom Söller entfernt,

um bemfelben münblid) in feiner Kemenate ^u gratulieren,

nad)bem er feine S^gbbeute üerforgt. ^ie beiben 3[)^cibd)en

maren micber allein, unb ^ha natjxn je^t ba§ SSort.

„25o mar benn ber Älofterftubent ^'er?" fragte fie.

„5[Benn id) mid) red)t erinnere," gab 5(nna gurüd, „fo

mar er üon §a§Ie brunten unb ber So!)n eine?^ 23irt^3."

„^a ift ja gut abhelfen, 5tnna. SSenn ber Chirurg ^ed

mieber !ommt — unb {)eut mirb er mieber fommen, fo fragen

mir if)n, ob er feinen SSirtsfof)n im Stäbtcf)en fennt, ber ein

9D^önd) gemorben."

,,Xa§ ift ein guter (55eban!e bon ^ir, 3ba. ^a§ moHen

mir tun. Seit i^ ben Seutnant t)ah' fingen unb fpielen i)ören,

bin id) üiel aufgeregter unb unru'f)iger."

„•^^ort brunten fet)' id) einen 53bnn ben S3erg herauf*

fommen üom Ullerft '^er; e§ ift am Gnb' ber (It)irurg."

^er mar e^5, unb al§ er §um 33uTgtor !)ereinfd)ritt in ben

§of, rief i{)m 3ba üon 3f?ofenberg gu, menn er feinen 53efud^

beim §erm Seutnant beenbigt f)ätte, einen 5higenblid auf

ben Söller gu fommen, ma§ ber alte 53aber, ben ba§ g-räulein

§en ^oftor genannt, unter üicien 33üdlingen gef)orfamft

äufagte.

(Sr !am aber f)eute lange nidit auy ber Kemenate be§

Cffisier^. tiefer, ben ber SSunbargt gum erftennml außer

33ett fanb, ftellte auc^ gum erftenmal an ben 93^eifter ^ed

einige gragen, bie \t)m fdion längft auf bem ^erjen lagen.

„3n §d§Ie brunten," begann ber Seutnant, „mar id) üor

jmölf Sa'^ren aud) einmal in meiner Stubenten^eit unb 1:}aW

im 'ikappen logiert. Sl maren ha üexfd)iebene Bürger unb

S3eamte: ber Cberüogt, ber Pfarrer, ber (Sd)ultl)eig, ber
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(Srf)ulmeiiict unb etntgc Ä'aufleute— eine l^eitcte ^efeüfd^aft.

Qehen bie §enen nod^?"

„^a !ann id^ bleuen, §ett Seutnant. 2)ex St^ult^eig

§an§ (Snglet i[t ge[torben, bet Pfarrer Sf^amfteiner ging aU
glüd)tling fort unb ift 'Eieut no(i) nid)t gurüdf, ber Kaufmann

SBattiet, bet bamal§ jeben 5lbenb bort tvax, ijai ha^ 3^itlid)e

audf) gejegnet. ^er Dberüogt gin! ift eben erft bon feiner

%hi6)t nacf) ©tragburg jurücfgefommen. ®er ©cE)uImeifter

2Inbrea§ SÄegger lebt nod), unb e§ fd)mecfen i'fim auif) bie

©(i)0|)pen nocf), nur maren fie in hen legten 3^^"^)^^^ f^^ic i^öt,

unb felbft er, ber luftige ^nbrea§, t)at audf) mel^r oI§ einmal

gerfengelb geben muffen bor ben ©djmeben."

„Unb bie Sßirt§Ieute im Ü^appen, bamal§ fo liebe, freunb*

Iid)e SJlenfc^en, leben bie aud) nod)?" Söei biefen SSorten

{)atte fid^ ber gragenbe an \)a^ offene g-enfter feiner Kemenate

gefteüt unb fd)aute in ben §of fjinaug, bem Gefragten ben

9lü(fen lei)xenh, bamit biefer feine Erregung nid^t merfe.

„^a lebt niemanb me!)r al§ bie gi^^^/" antttjortete ber

SBunbarjt. „®er Ü^a^D^enmirt unb fein älterer (5o!)n, ber

SSartlin, finb geftorben im großen $eftial)r 1635. 2)er jüngere

Sol)n, Sienl)arb, mar im Softer in Spillingen, tourbe üon ben

©d)n)eben gefangen unb ift längft berfd)ollen unb ujol^l oud)

tot. ®ie SSirtin bringt ber Kummer um bie Stoten faft unter

ben S3oben. ©ie ift nid)t mel)r bie ftattlid)e, fd)öne grau bon

bamal§, fonbem eine ujelfe ©reifin. ©ie ujanbert {eben 2:ag,

ujenn bie ©tabttore offen finb, l^inauS §um ^apuainerflofter

unb betet in ber Hoffnung, ben ©ol)n, ber im Softer unb if)r

ßiebling mar, nocf) einmal gu fei)en. ©in ©infiebler hei

Söolfad) foll ha^ aud^ ^ro|)^eaeit l^aben. 9^n finb aber 3a"^re

barüber Eingegangen — unb fein ©terben^mort !am meljr

üon bem SSerfrf)ollenen, ber §n?eifello§ ein toter SO^ann ift.

^ie gute grau läfet fidf)'§ jebod^ nidjt nel)men, bag er nod^

lebt — unb ha^ ift itjx einziger, fd^tt)ad)er S:roft. gm ©täbtle

glaubfg aber fein äJlenfd)."

^er S)oftor l)atte nic^t bemerft, mie iräljrenb feinet ^e?
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ri(^te§ ^ttjet groge tränen au^ ben 2Iugen be§ SDIanneö am
genfler getollt roaten unb mie ber iltiegsmann (ie rafcf) öer*

n?ifd)t {)atte — unb je^t meiter fragte:

„Sft bie grau nod) auf bem 2Birt^3^aufe?"

„3a, benn mer fauft if)r !)eutäutag ba^ ©efc^äft ab? ©ie

^at üiel mitgemadjt al» SSitrae, bod) ging e5 i^r im gaugen

beffer al^ mancf) anbem Bürgersleuten. «Sie f)atte immer

Offiziere im Duartier, unb bie bienten i^r aU Salvaguardia,

l^aben aber aud) bie ^iBeinfeller bafür geleert." —
„(So geht'S ^alt überall im Seben. 53enn man nad^

Sauren fragt nac^ Seuten, bie man früf)er gefannt, l^eißfä:

Sot ober im Glenb, üorab in fo f(^redlid)er ÄriegS^eit" —
fc^Iog banfenb für bie 5Iu5!unft ber Leutnant.

„Unb nun, (If)irurg, ein anbere» 2T)ema. 3^^ ^^nn je^t

mieber orbentlic^ ^infen, meine Söunben finb bemarbt. 5ßal

bin ic^ (5ud) fc^ulbig?"

„3ft ein 2^utaten ju üiel, §en Leutnant — für leben

@ang einen ©ulben gered)net?"

^er @ef)eilte fd)ritt an bie Xru'^e, nal^m ^tvti ^ufaten

^crau§ unb gab fie bem ftaunenben Cä)irurgen.

„^aufenbmal üergelt'S ©ott, öerr," rief ber alte ^ed.

„^a§ ift ja 3u biel. |)ab' anno 32 ben gelbmarfd)an §om
he1:janhtlt unb nic^t fo oiel befommen. ©ott Io!)n'5 Gud) an

ber ©efunb^eit, gnöbiger §err!"

6r gab bann nod) einige gute 9^atfd)Iüge, bamit ber gug
nid^t fteif bleibe, unb entfernte fid).

Unfer Sienl)arb — benn mir miffen längft, er ifl eB —
ließ fid) auf einen Stuf)I nieber, um feiner innem 2Iufregung

freien Sauf ju laffen.

„®utc, arme 9JZutter," fprad) er unter tränen, „^u follft

mic^ rcieberfef)en unb nod) 2eine greube an mir 'ijaben."

Sr et'^ob fid), öffnete bie 2:üre gur Burgta^^elle, fc^ritt

f)inein in ha^ alte, feud)te ^irdilein unb betete unter ftillem

SBeinen. ©ebet unb tränen galten bem toten 35ater, bem
toten 33ruber unb bem 5)ei:5eleib ber guten ?J^utter. —
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3nbe§ ftanb ber Mei\ttx ^ed auf betn ©öllet; mo auf

^Bitten ^(nnag, Ut fid) butcf) if)re ^(ufgetegt^eit gu öetrateu

fürd^tete, gba ba§ Sßort fü!)rte unb ben alten 2Bunbeni)eüex

alfo onrebete:

„§err ^o!tor, 3t)t fönnt mit tDol^I fagen, ob ein SSitt

in §a§Ie einen @oi)n !f)at, ber 9Jlönd^ ift im Softer SSillingen?

®§ intereffiert fic^ jemanb, e§ gu ujiffen."

„©näbigeg gräulein! (Sben fptad) id) mit bem §etrn

ßeutnant üon biefem @o"^n. ^er njar be§ 9flap|3enniirt§ Sien«»

^arb unb im floftet SSillingen, njurbe ahex bei bex erften S3e=

lagerung jener (Stobt gefangen unb ift feitbem berfd)onen.

'§> ift fcf)ab um i:^n, et tvax ein brauet, talentiettet, iunget

3}lann. ^ag et tot ift, ftel£)t feft, benn et l^ätte fonft filmet f(f)on

etmag üon fid) l^ören laffen. ©ein SSater unb fein SSrubet

finb auc^ tot, unb nut feine alte SD^ttet lebt nod) unb gtämt

fid) um lijn."

„©0," fptad) ^a meitet, „n?atum l^at fid) benn bet §etr

Seutnant um be§ 9^a|?|3enmirt§ (Bot)n befümmert?"

„(£i, er n?ar, wie er fagt, üor S^l^ren einmal im Ülap^en

übet 9^ad^t unb {)at be§"f)alb nac^ ben Seuten gefragt."

„5lber ie|t nod) eine grage — gang unter ung — §ett

®o!tot, 3^t feib gmeifellog 9D^enfd^en!ennet. Sßo'^et glaubt

3^t, hai bet §ett Leutnant ftamme? 6t fdjtoeigt fid) ganj

aug übet feine §er!unft."

„®näbige§ gräulein ! gc^ oetfte"^e m*c^ eitva^ auf $l)t)='

fiognomie, l)ab' auf bet l)ol)en ©d)ule gu greibutg aud) ge*

letnt, einem 9JJenfd)en fein §orof!op §u ftellen, unb glaube

bal)er, (5uc^ bienen gu fönnen. ^er §ert Leutnant ift Oon

gang l)ol)em ©tamm, et l)at blaue 5Iugen unb blauet 55lut, ift

fteigebig mie ein gürft unb t)at mid) eben mit gmei ^u!aten

i)onoriert. gn feinen klugen rul)t üerborgen ein @el^eimni§,

aber et mirb e§ eine§ 2age§ lüften."

©ptad)'g mit bet SlJiiene eine§ 2Bal)rfaget§, bet alte ^ed,

unb marb mit ^anfeSroorten unb bet gumeifung eine§ 2ltun!§

in bet S^itterftube entlaffen.
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„^n fie^ft, ^(nna/' na^m je^t ^'^a ha^ $?ort, „bag ^
^ic^ getäufd)t ^aft. 2^m ^loftexjtubent unb 2)ein Seutnant

[inb gmeierlei."

„gj^ein §er5 jagt mit anbete/' %ab 5Inna surül

„5Ibet icf) [el)c, icf) muB fein ^l^nen untexbrüden. Äönnf

id) nur mein g^^ä^^ S^^^S unterbiüden, irf) märe glücf=

li^et." -
^djt nur ber 3i>mibar5t üon öaele l^atte nad) bem S3er-

munbeten ge[d)aut, aud) 2:T)eg ^aipax, bei Bergmann üon

(Sdinellingen, tarn biciüeüen auf bie §eibburg, nad) i^m gu

fe^en, unb n^at ftet§ millfommen. ^et Seutnant t)ielt etwa^

auf 6t)mpatf)ie unb e{)rte ben alten 35IutftiIIex unb Sianb-

net)mer; ja, er glaubte i^m me^x üeibanfen gu muffen, aB

bem auf ber ^of)en (5(f,ule gebilbeten ^ed.

2t)e5 l)atte jeraeilö aud) ben ^luftxag üom ^ogt §et)b,

fid) nad) bem Sefinben be§ §eirn SeutnantS gu exfimbigen

unb ba^ 93ebauern ber ©c^nellinger, it)n angefd)offen gu

l^aben, gu n?iebeit)oIen.

5Im anDem 2:age, nad^bem ber SSunbargt jum legten

5male bageroefen mar, fam aud) ber 3:t)eg. SIB ber Cffigier

i^n, reid) belotjnt, entüefs, gab er i^m nod) eine 93otfd)aft an

ben SSogt mit.

„Sagt (Suerm 3Sogt, er foll näi^fter Sage einmal gu

mir t)erauffommen unb ben 5?ogt üon §of]tctten, §an§

öiBler, mitbringen. 3d) W SSidjtigeg mit ben Seuten gu

reben gum ^eile ber SSauernfc^aft be^3 %ak^."

^er 2'£)e5 f)örte bie S3otfd)aft gerne unb fd)ieb.

^er 33auer ift (illeseit ein gute§ Slinb geinefen, unb menn

er (5)ute§ f)aben fann, fäumet er nid)t. SSiernubsraangig

Stunben fpäter aU ber %l)^^ ftanben in ber Kemenate bei

Seutnantg bie 33ögte üon edinellingen unb ^offtetten, bie

intclligenteften i^rel 5tmte§ in ber fmftenbergifdjen §errfc^aft

§ac^le.

S:f)re td)roeren %\Wde in ber §anb n?aren fie eingetreten,

!)atten bem Cfjiäier il)re madere, d).Iid)e 9^ed)te vam ©ruße
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j^mgebotert imb ber ^oÜ^mann im frf)iüebifcf)en füeiieixod fie

l^ergUd^ gefd)üttelt. S)ann tjub er an:

„3'^t STcännex, e§ ift eine miditige Sad^e, um berentttjiften

id) ©uc^ getufen. @0 ift bie ©aci)e beg in biefen ^eg^Iäuften

\o fd)met i)eimgefud)ten S3auernftanbe§. S^r, SSogt ©iglet,

fennt mid^ nä!)er, unb njo:£)I mandier ^auer im 5tal bmnten
I)at üon bem f(f)n»ebifd)en Seutnant ge!)ört, ber, fo gut et

!onnte, fid) jebe 3J^ü'^e gab, ba§ SIenb be§ $8auer§mann§

milber §u madien."

„gd) !enne ben flieg unb feine ©Freden mie aud) 3^t

nur 5U gut. SSet am meiften leibet, ift \)a§> unfdiulbige Sanb^

üolf. ©eine ^rangfale gingen mir fd)on §u ^ergen, beöor id^

8oIbat mar. SSer gefet)en l£)at, n)a§ ber S3auer mitgemad)t,

in ben legten fed)§ 3a'()ien, ber mügte öergmeifeln, menn nid)t

unfere c^xiftlidie S^eligion unb bie tägüd)e (£tfa'f)rung un§ all-

zeit bie Se^re gäbe, \)ai bie unfd)ult)igften, bie beften S[)Zenfd)en

auf ©rben am meiften leiben unb baß tolüaxia getabe ha am
e!)eften ju finben ift, tvo bie 5[}Zenfd)en an ®ott glauben, auf

i!)n f)offen unb i'^m gu bienen tud)en."

„gd) ^ahe (Sure§ ©tanbe§ ^lenb öiele 3a!)re lang mit

ongefe"t)en unb mid) erbarmt üorab be§ 2anbüol!§ im fingigtal.

günf ga'^re mußte id), ton i'finen gefangen, tüiber SBillen hen

^di^tvehen bienen. SJleine ^ienftgeit ift um, id) bin meinet

©ibe§ lebig unb 'i^ahe mir vorgenommen, fall§ ein anberer,

tDeld)er in befonberer 5lrt über mir ftel^t, nid)t§ bagegen ein^

menbet, bei @ud) finjigtölern um §aSle l)erum 5U bleiben,

(5ud) meine friegSerfa'tirung gur S5erfügung gu ftellen unb

@ud) gu Ijelfen, ber geinbe fid) gu ern)el)ren, fo gut e^ gel)t.

^enn ber frieg bauert fort, folange e§ in beutfd)en Sanben

etma§ §u rauben unb ^u :plünbern gibt."

„Wt bem §errn üon ^ofenberg l)ab' id) mid^ oerftänbigt.

(Sx ift l)erälid) fro!), menn id) bableibe unb aud) feinen Unter*

tanen in hen ^ogteien §offtetten unb ^ieberbad) beiftel)e.

5^un t)ah' id) ©ud) lt)ierl)er beftellt, um @ure 5(n{id)t über

mein SSorl^aben gu t)ernel)men."
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mit Plänen in htn klugen Ratten bie jiDei ^Bauemüögte

bie ^3I>orte be§ CffiäietS angehört, ©old) eine 6prad)e au§

bem 5]lunbe eine§ (Solbaten mar i^nen ftemb, unb (eine 2;eil-

na^me an bem t)atten Sol beg Sanbmann^ tü^tte jie um fo

tiefer.

S8ogt §et)b ergriff junäd^ft bie §anb be§ braben Wamt^

unb fprac^: „^err! 5Bir f)aben (Surf), menn auc^ miber Sßillen,

termunbct, unb \e^t mollt 3t)r tro^bem un§ armen £anb-

leuten beiftei)en! 2öie follen n;ir (Sud) genug bafür banfen?

•i^Irm, mie mir finb, fönnen mir nur unfer ©ebet für (5ud) gum

§immet fd)iden, ber in ber t)ö^ften 5^ot un» einen foId)en

Reifer gufommen lägt, mt ^erglic^em 3SergeIt§ ©ott nehmen

mir euer anerbieten an, unb unfere ^inber unb .^inbeSftnbet

merben nocf) baüon reben, ma§ 3"^r un§ getan tiabt in biefer

!)arten 3eit. 3e^t id)on fpred)en alle ^uren ring§ um §a§le

üon bem broöen Leutnant. SSie merben fi.e erft jubeln, menn

fie !)ören, ^a^ 3^r un§ füf)ren unb raten unb {)elfen mollet!"

§an§ ©igler, ber S3ogt öon §)offtetten, üermoc^te nur

bem Leutnant bie ^ano ju geben unb unter 2:ränen ju fagen:

„5en, ber liebe öiott [oir§ Qnd) Iof)nen."

„QJut alfo, 3'^r gjlänner," fprad) ber Seutnant, „bon ^eute

an finb mir öon ber gleichen Kompagnie. 5Iber je^t mu6 i*

nod) einen terläf[igen, fingen 9Jlann I)aben, ber bie SSege

über§ QJebirg narf) 33iIIingen !ennt. 3d) ^ab' ha einen S3rief,

ber im Sntereffe unferer gemeinfc^aftUrfien <Sadie an ben W)t

be§ ©t. (^eorgenüofterg bort ge!)t. SSkirum, merbet 3^r mel-

leid)t tpäter erfahren."

„^n 2Rann fann icf) ftellen aug meiner ©emeinbe,*'

entgegnete ber SSogt üon ^offtetten. „^er ^orfmüller ift ein

alter Säger unb fennt alle SSege unb ©tege big nad) 55iIIingen.

er ift ein vertrauter aJlann unb mirb ben S3rief gemiß ö^t

beforgen."

„5)ier ift ber 33rief . ^er DJ^üüer foH fi^ fo batb a\ä möglief)

auf ben 2Beg mad)en. §eute ift 9}iittmoc^, big greitag !ann

er gut mieber jurüd fein. 3t)r beftellt olle SSögte unb Q5erid)tg-
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^erfonen ber §ertf(^aft auf fommenben ©onntag 9?acf)mittag

l^inüber ,au| hk M'. 2)ort:^tn fann id) fd)on fommen, fei e§

§u gug ober §u 9ioJ3. gd) f)abe bann 53ef(i)eib öon ^^ilUngen,

unb njenn ber, n^ie id) l^offe, gut ausfällt, organifieten mir

fofort bie S3auerntüel)r. (£g geigen fid^ tüieber, luie id) i)öre,

überall feinblid)e (Streifpartien üon greiburg unb Sreifad) l^er.

"

greubig gingen bie girei SSögte mit bem Briefe, ben mit

lefen mollen, bergab.

2)a§ 8d)reiben lautete:

„§oc^tt)ürbigfter, intonberf)eit geliebter, fürfid^tiger, gnä-

biger SSater unb 5Ibt. SD^eine e^rerbietigften ©rüge §ut»ör.

©uer ©naben n^erben nit menigS erftaunt fein, üon mir,

ßuerm get)orfamften 2)iener unb grater 2eo, ben @uer (^na*

ben fid)er längft tot geglaubt, ein Seben§5eid)en ju empfangen,

^on benen Sd)n>eben oom 3f?egiment 5llt=9tofen, fo in jener

9'?ad)t, ba id) Derfdjinunben, bei Spillingen burd)paffiert, ge*

gefangen, tvaxh id) unter 5inbro"^ung be§ 2:obe§ eiblic^ ge*

l)alten, fünf ^al)xe, bie je^t um finb, bei obigem S^egiment §u

bienen. 3d) l^ab' im gelb allzeit, fo gut e§ ging, al§ ein

frummer DrbenSmann gelebt, unb ^off ©uer (S^naben unb

bem ]^l. £)rben fein ©d)anb' gemad)t §u l)aben im friegSlager."

„gm ^injigtal n)arb id) oermidjenen 5lugufti oermunbet

unb fanb §eil i^^b (SJenefung alll)ie, auf ber ^eibburg bei

§a§le, mo niemanb mid) erfennet unb id) aud) nid)t erfennet

fein mill au§ befunberen ©rünben, bie id) (Sm. (SJnaben münb«

lid) einmal gu geben :i)offe nebft ber Urfad)en, au§ ber 16)

and) @nj. ©naben gegenüber bi§l)er gefd)miegen l^abe."

„^ie 9^ot im %al ift fo groJ3, unb e§ erbarmet mid) fo be§

armen 2anbüol!e§, baß id) gerne alll)ie nod) gur ^efenbierung

ber ^Bauern bleiben möd)te, aud) gerne meiner lieben SJiutter

beiftel)en, bie nod) nid)t§ üon mir meig unb bie hen SSater unb

't3^n (5ol)n 93artlin im 2obe berloren l)at. SSenn (Sm. ©naben

e§ erlauben unb geftatten, bleibe id), folange bie ^riejgSläufte

bauem, im l)eimatlid)en 2:al, follten aber ©n?. ©naben mid)



- 223 -

in5 ^lofter forbern, fomme td} olcbolb in freuen unb Ö5e=

l^otfam."

öJeben uf bet ^eibburg,

am elften 2:aG beg 2Seinmonat§ 1638.

Gm. ©naben ge^orfamftet Steuer

unb gratet fieo, bieljero Leutnant

im Üiegiment 5üt*3^o|en.

©(f)on in oKct grü^e be§ nädf)ften greitagS mar ber

^orfmüllet mieber auf bem 9^üc!meg gut §eibbutg. Gr traf

füblic^ baöon ben Seutnant, ber eben feine etften größeren

©ei)üeriud)e im freien ma(i)te. gi^^i^ ^lüd mar er allein;

benn non feiner Slonefponben^ mit SSillingen follte niemanb

mijfen, bi^ feine SJ^utter i^n mieber gefunben, unb bie foIIte

ii)n nur unter freubigen Umftänben mieberfe^en.

Gr mar nirf)t menig innetlid) aufgeregt, aU ber ^ote, il^n

öon ^'offtetten f)er mo{)I fennenb unb t)eref)tenb, if)m bie 5(nt=

mort be^S 5Ibte§ übergab. 2:iefer geigte fid) in feinem (5d)reiben

freubig bemegt, ba^ ber grater nod) am Seben fei, madjte il)m

in freunblid)er 5lrt SSormürfe über fein Sd)meigen fo bielc

3a{)re, gab einen furgen ^brig ber SSorgänge im ^lofter unb
in ber ©tabt unb bem „lieben grater Seo öolle ^nbulgenj, in

ber §eimat gu üermeilen, ba fonften aud) fein grater t>a unb
aud) bie meiften $atre§ abmcfenb feien. 9Zur möge er ju

gelegener Cffafion einmal einen ^e[ud) in 55iIIingen madien
unb er5äf)Ien, ma§ if)m alle§ in ber 3eit arrioieret."

Se^t mar bem madern Scutnant ber eifte Stein üom
Öerjen, ba er fid) mit feinem %bt öerföl^nt, üon biefem in

©naben aufgenommen mußte unb mit e^rlid)em Urlaub au^
geftattet fa!).

S3eIo^nt entlieg er ben fc^nellfüßigen 2)orfmüIIer, nid)t

o^ne i^n über alle ^etaill feiner 9?eife unb feines 5tufentf)altg

im ^lofter ausgefragt gu ^aben — unb mit einer 2)bl)nung

an feinen SSogt, am näd)ften Sonntag nid)t auf ber (Sd ju

fe{)Ien. —
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äulenfenb, ben SStief be§ 5lbteg in ber SSmfttafd^e üetforgt,

olg er bie §mei ßbelfräulein fitf) entgegenlommen fa^. ©ie

Ratten öom ©öller au§ ben Leutnant gejei)en unb gba al^balb

gemeint: „5lnna, ttjir n^ollen !)inunter unb an i^möoxbei^

fpa^ieren, bann fommen mir mit i'£)m §u teben, unb er befennt

tiielleidit bod) einmal garbe."

gn au§ge{u(^ter §öflid)!eit, ben fc^n)ebif(f)en 9^eitexlE)ut

tief f)erob§ie:^enb unb in ber £in!en be!)altenb, ging ber ®e=

fuci)te ben ®amen entgegen unb begrüßte jie.

„2öir njollen l£)inab gum ©d)Io6bauer/' fagte gba, „ic^

min ]ef)en, ob id) frif(i)en SSutter befomme."

„^arf idE) bie gnäbigen Fräulein begleiten?" fragte ber

Cffigier befcf)eiben. „60 meit fann irf), auf ben 6toc! geftü^t,

fdE)on nod) ge^en, benn ber §of be§ (Sdiloßbauem ift ja ganj

nal^e. gd) i)ab' i"^n üon meiner Kemenate au§ f(i)on gefeiten."

„®erne ne'^men mir (Suer ©eleit an, §err Leutnant/'

\pxaä) 5lnna, an beren ©eite ber Offizier getreten mar.

„gd) i^öre/' ful)r fie fort, „oom ci)eim, bag St)r un§ balb

berlaffen, aber nidit §u ben (3d)meben gurüd moüt."

„2}^ein Sflegiment fuc^' id) nimmer auf, gnöbigeg gräulein.

SD^eine ^enfte im fd)mebifd)en §eer finb Q^oit fei ^n! §u

@nbe, unb id) mill ma§ anber§ merben."

„5lber ba§ ift fd)abe. 3^r t)ättet gemig eine gute Karriere

gemad)t, §en Leutnant," fiel S^a ein.

„^e mad)^ id) bod). gd) merb' je^t 58auemgeneral im
^ngigtal," meinte ber Offizier Iäd)elnb, „unb mill ben armen

^Bauern Reifen, menn bie ^rieg§!ned)te über fie !)erfanen unb

i!)nen Seben unb ^abe net)men mollen. S)er $err bon 9^ofen==

berg, ben iä) in§ ©e!)eimni§ gebogen, gibt mir red^t."

„%c^ ift ebel bon ©ud)," meinte 5Inna. „gd) ^ah' ftet^^

ein innige^ 9}?itleib mit bem armen Sanbool! get)abt unb oft

gemünfd)t, \)a'^ \i)m einmal ein §elfer !äme in biefen S^öten.

5lbex, bitte, nel)mt (^d) aud) meiner braben ©d)neninger an."

n^xn 3uerft, gnäbige§ gräulein, benn ii)nen üerbanf
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xd), bag td) auf bie §eibburg fam unb folcfie ©ngel ber S3arm*

^ergigfcit fanb." 5Inna errijtete.

„3'^r formtet aber aud) al^ ^auernfü'^rer nod^ bei biefen

(Sngeln bleiben," meinte 3ba fdjergenb.

„(Sin SSauemfü'fiter gel}ört in fein (3d)Io§ mef)r, ber muß,

menn er ©influB f)aben mill, mit (einen S3auem Sager unb

SSof)nung teilen, mie ein 9^äuberf)auptmann. 3^^ tüerbe alj'o

meift in §ütten unb im SSalb fam|)ieren muffen, mie unfere

58auem, menn ic^ nid)t gelegentlid) einmal ^eimfomme."

„(hier §eim, §en Leutnant, fagte mein Sßater, fei ein

©el^eimnid, id) mill alfo nid)tö erfragen."

„3f)r merbet e§ t)ieneid)t balb erfahren, meine ©näbige,"

antmortete ber Offizier.

„5lber ein§ mill id) bod) mit ©urem SSerlaub fragen,"

fprac^ 3^^ meiter. „S'fir f)abt baf)eim gemig eine S3raut?"

„0 ja, eine S5raut t)ah^ id), ber id) Sreue gefd)moren,

e^e bie ©d)meben mid) gefangen naf)men."

5lnna marb blag, i"^r 5Item f)ielt an, unb Sränen begannen

gu gli^em in if)ren 5tugen. 3^o, weniger befangen, fragte

meiter: „SSie f)ei6t benn bie, njeld)e fo ftolj fein barf auf folc^

einen Bräutigam?"

„Sie 5eiJ3t 9^egula, aber ftolj barf fie ni(^t fein auf mic^,

id) mar i"^r feit ^ai)itn nidji fo getreu, aI5 id^ e§ fein follte."

„§abt 3"^^ ^^nn mäfirenb ber ^eg^ial^re Guer öerj

tjergeben?"

„^fHdit gerabe, aber unfereiner fommt öfter§ in SSer*

fuc^ung, feiner D^egula untreu gu merben, im gelb mie auf

Söurgen."

„3f)r !)abt bod^ fein Seutnantg^^erj, mie bie anbem
(Sure§ 6tanbe§ unb 9^ange§, unb id) fann nid)t glauben, bafe

3'^r (Surer S3raut nid)t getreu feib."

„(55Iaubt mir, gnäbige§ gräulein, e§ mirb mit gar oft

fcf)mer, i^r treu gu fein."

„(Sure Sraut ift gemiß jung unb fAön?" frogte legt mit

innerem gittern 5Inna.

VanäjoTal, tHuSgeroa^Ite Schriften X 15
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„gung ift [te gar nid^t tne'fir unb oK i!)te Sd^ön^ett ift

innen, n)ie e§ im I)o^en Siebe ^eigt."

„Sterbet S^x bie Ü^egula balb lf)eimfülf)ren? 31)r "^abt

gemig ein frf)öne§ §eim?" fragte fie n>eiter.

„©ie trirb mid) l^eimfü"^ren, fobalb gtieben im Sanb ift.

5(ber mein §eim ift flein unb armfelig, fein ©d^Iog unb

feine S3uTg wie bk ©belfi^e ber §erren öon SfJofenberg unb

S3Iumed/'

„5lber 5lnna/' ergriff jefet Sba ba§ Söort tüieber, „n)it

n^oHen ben §errn Seutnant nid)t länger plagen. ©§ genügt

un§ ja, ha^ hie 9^egula alt unb nidjt f(i)ön ift, n)enigftenl nid)t

f(i)öner al§ ^u."

3ba Iäd)elte bei biefen SBorten, unb 5lnna errötete mieber,

ber ßeutnant aber maiirte fein refpe!tt)oIIe§ S3enet)men. —
®er S3auer öom ©(i)Iogberg mar ni(i)t ba!)eim, aucf) bie

SSäuerin ni(i)t. 5nie§ mar brüben auf bem „glad^enberg",

a}Zenf(ä)en unb SSie'^.

Ü^eiter be§ Dberften ^anoffgft, ber in greiburg fomman-»

bierte, maren biefer iage bi§ in§ „^rä(i)t" geftreift unb Ratten

oud^ hen „©c^Ioßbur" §ur glud)t gema'^nt — fo berid)tete ein

alte§ fned)tlein, mel(i)eg al§ SBac£)tpoften äurüdfgelaffen

morben mar. —
5(uf bem Ü^üdmeg §ur 58urg fprac^en bie (Sbelfräutein

nod) t)on bem !)errli(i)en Sautenfpiel unb ber fd)önen (Stimme

be§ Seutnantg, unb Qba meinte: „3^r fönntet mof)! bi^meilen

om 9^ad)mittag gu un§ auf hen ©öller fommen, §err Leutnant,

unb un§ ettva§> fpielen unb fingen."

„©näbigeg gräulein! ^ä) tarnt ©urem Söunfc^ gerne

nad), aber einmal fönnte id) meinet f^uße^ f)alber nii^t ol^ne

groge ©djmergen bie SBenbeltrepl^e ^inauffteigen, unb bann

»erbietet e§ mir bie — S^egula, bei anbern 2)amen gu fingen

unb fie mit ©efang unb ©aiteufpiel §u untertjalten. 5lm

genfter meiner Kemenate barf id) fd)on fpielen unb fingen."

„5(Ifo immer mieber bie D^egula!" fdjuippte ^a, „^c
olte, unfc^öne 3^egula. Unb hod) l)ören mir ßud) fo gern, ^err
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fieutnant, imb be]onbet§ bie %ma, meldie nut einmal im

Seben, mie jie [agt, einen .^lofteiftubenten (o f)at [pielen unb

fingen f)öten."

Xieje SBoxte trafen mie ein $reII[d)UB ben (Sänger, unb

er ^atte alle innere männüdje ^raf t nötig, jid) burd) nid)t3 gu

öenaten.

„3a, in ßlöftem, ba finbet man oft biel befferc (Sänger

unb (Spieler, aU id) bin. ^ort ift bie SJhifi! ba{)eim," ant-

tüortete er möglidjft gleichgültig.

Gr gab aber bem ©efpräd) eine anbere SSenbung unb

fing baüon gu reben an, 'iia^ er am näd)ften Sonntag jid) ge*

ftatten merbe, bie §en](^aften in bie ^ird}e nad) 33ieberbad^

ju begleiten, ©r wolle bann ha^ eifte 9M raieber fein ??jerö

befteigen, ba§, mie er, fo lange td)on auf ber §eibburg fei.

„%ti SSater," na^m 3ba ba§ 3Sort, „fagte oft, wenn ber

5lnbrea§, unfer Äned)t, ©uer $ferb gur 25eibe hinabführte, e§

fei ein fo fd)öne§ Sier. Unb lammfromm ift e§ aud}. ^nna

gibt it)m, fo oft fie e§ fiel)t, 3uder. Sie liebt e§ fefjr. 3d^ bin

feine große greunbin ber $ferbe, mir finb meine 5lngora-

ta^en lieber."

„3a, e§ ift ein liebea 2:ier, Guer ^ferb," fprad) je^t ^nna,

„unb mie e§ fc^eint, noc^ gang jung unb boc^ fo galim."

„e§ ift !aum oierjä^rig," antwortete ber Cffigier, „unb

ftammt au§ bem gjJaiftall be§ @eneral§ Speerreuter, ber fid)

mir bei 9^t)einfelben gefangen gab, unb beffen fd)önfte§ $ferb

Cbrift oon Ü^ofen mir fd)en!te. Qin §meite§, ba5 mir ebenfalls

gef)örte, ftei)t noc^ beim SRegiment."

„53itte, erääl)It un§ bod) etwa§ oon ber SCIad)t, üon ber

man aud) in unferer (>)egenb üiel ^öxte," bat '^Knna.

^er Seunant ergäWte, raa§ mir miffen. 92ur ungern

trennten fid), in ber ^urg angefommen, bie beiben 9Jtäbd)en

üon bem fd)önen Gr§ä't)Ier. ©r ging in feine Kemenate, fie

begaben fid) in baä „grauengimmer" im obern Stcdraer! ber

«3urg. -
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14.

5tuf bet M untt)eit ber §eibburg ging c§ am erftett

(Sonntag im SSeinmonat 1638 Iebl[)aft 'Eier. Sluf bem grünen

Pa|e üor bem alten, einfamen SSergmirtg^anfe gum „füö^lt"

ftanben um ben ftattlid)en 9^eitexleutnant bie ad)t banfbaren

55auemt)ögte ber §etrf(i)aft §a§Ie unb bie ^Bauern üon ben

einzelnen ®OTfgenc!)ten in üoUex SBe!)r unb bei i!)nen ber

6d)u](t!)ei6 $:^ili:p:p (Semmig bon §a§Ie unb §tt)ei 9^at§!)erren,

§an§ 3[elin unb götg «Strider, ebenfalls in SKaffen. ^c
§a§Iad)er trauen fid^, t>om §offtetter ^ogt in ^enntni§ ge*-

fe^t, auci) eingefunben, um fid) ber S5eit)ilfe be§ braöen £)ffi==

gierg au^ für i'^r ©täbtdfjen gu öerJidEiem.

„SBir S3ürger öon §a§Ie/' begann ber @(^ultl)ei6, „finb

burd) bie 9^ot belehrt Sorben unb jur (Sin(id)t gelangt, ha^

aud) mir, mie bie S3auern, fortan ©emalt gegen ®en»alt fe|en

muffen. 2öir l)aben feit ^at)un Ieid)ten ^auf§ unb gut-

mütigermeife jemeilg unfere ©tabttore bem ^ieggüol! ge^

öffnet unb finb tro^bem an ben S3ettelftab gefommen."

„®ie einzige (Btaht än>ifd)en Dffenburg unb ^onftanj, fo

|id) geme!)rt, SSillingen, ift t)eute nod^ §err in i!)ren Wauexn

unb i!)re 25ürger S3efi^er it)rer ^ahe, unb bie SSillinger

!^aben ftet§ aud) bie !aiferlid)e 33efa6ung ^u oer'^inbem gemußt,

fie fo gu bet)anbeln, mie fie un§ unb alle onbern Heineren

etöbte bel)anbelt l)at."

„SSir fönnen je^t, menn mir un§ me!)ren, nid)t ötel me^r

ri^üeren al§ bie§ elenbe Seben, aber mir finb, mie bie ^Bauern,

ber emigen Torturen uni> $Iünberungen fatt unb trollen

fortan nid)t jebem me^r unfere Sore öffnen. Söer I)erein

min, foll'g mit ©emalt tun, ^e SSüIingex foHen unfer 55or-

bilb fein."

„Unb mir," na!)m je^t ber S!^tntnant, bie §anb beS Od^ult*

f)ei6en ergreifenb, ha^ Sort, „id) unb bie S3auern, mir mollen

©ud) 93ürgem l)elfen, fo gut n)ir fönnen. £ommt 9^ot über

®uc§, fo merfen toir eine fleine S3efa^ung Oon un^ all SBer*
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ftätfung m (5ure 6tabt, unb bic übriöen ntacfien bem geiitb

au6etf)alb ber SD^auem ju fd)affen. Unb 3"^t 33ütger reicht

ein anbemtd un^ bie 5)anb unb ne!)mt un§ in (hiten 9}?auem

|d)ü^enb auf."

2)ie §a5lad)er banften bem „^erm Dffigier" unb ber'=

f^rad^en, treu jum Sunbe gu fte!)en, ber l^eute auf einforner

S3erge§I)öt)e unter bem fü'^Ien (5(i)ein ber Cftoberfonne qc^

fd^Io[fen marb.

'kti ^ommanbant traf nun feine 5tnorbnungen über

SSaffenplä^e, SÜarm-geuer auf ben ^Bergen unb fonftigen

S^^acfiricfitenbienft unb fc^Iug bann nocf) eine weitere ^er^

binbung mit 'Oen 53auem bei obem ^ngigtal», be§ Glätal^ unb

be» 6cf)utterta(B üor, befonber§ mit t)en ta^fem ©imoux^

mölbem, bie fcf)on manche S3eute tud[}enbe (Streifpatrouille

mit blutigen köpfen ^eimgefcf)idt l^atten.

©egen (5nbe ber Beratung !am nocf) ber alte Ü^fenberger

t)on ber 93urg f)erübergeritten unb gratulierte ben S3auem

unb ^Bürgern, einen fo t)ert)cirragenben ^riegSmann für i^r

Sntereffe gewonnen gu f)aben, ber eine i)o!)e Saufbol^n au^
fc^Iage, um if)nen gu bienen.

„Sßir !önnen ©ott unb bem §erm Seutnant nicf)t genug

banfen, gnäbiger §err/' fpradf) ber S3ogt oon §o{ftetten.

„3cf) 1:)ah^ me^r als einmal üon ben fdjmebifcfien O^eitern fagen

l^ören, il)r Seutnant märe längft Obrift, menn er gemollt ijätte,

unb an 2apfer!eit unb flugem SBefen fäme if)m manct) ein

©eneral ni(f)t gleid)."

„%ir nidjt fo oiel Komplimente, §en üon ü^ofenberg

unb 3Sogt ©ifeler," befcf)micf)tigte ber (gelobte, „^er befte

Cffiäier ift nid)t§ o^ne gute 8oIbaten, unb brum n)irb'g auc^

)oon meinen lieben ^ngigtöler S3auem abl}ängen, ob id)

ma§ leifte."

„5ln unB, $en Seutnant, foll'g nidf)t fef)Ien/' riefen ^'ögte

unb ^Bauern mit einer Stimme. —
3n htn folgenben Sagen ritt ber S3auem*@eneral, $alle

öorfic^tig umfreifenb, in alle ^orff(i)aften, rief bie ^Bauern
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unter 3Sef)t, geigte il)nen bie $äffe, hie §u be)e|en, bie S5erö*

)|)i^en, bie §u betoac^en tpäxen, unb ^atte feine greube an

bem ®Iüd ber guten Seute, einen funbigen gü'^rer ju !)aben.

^ein S3auei unb fein £netf)t mar ot)ne ©tunn"^aube;

bie meiften mit ^ellebatben unb $i!en, man(i)e mit 5lr!ebufen

unb SOüigfeten bemaffnet, alle in groben S3unbf(i)ut)en, furjen

§ofen unb ftarfem, leinenem Mittel — :|)ra!tif(j^ geüeibet für

einen ^rieg in hen 35ergen.

5nie ftjunberten fid) über bie groge Drt§!enntni§ be§

Seutnant§; jebe SSergfpi^e, bie eine gemjid)t gab, !annte er,

ja man(^en §of, ber a\§> Duartier für bie S3ergmä(i)ter paffenb

tvax, nannte er mit 5f?amen. „Unb hod)," f^3rarf)en fie, „ift

er nur furje 3^it mit ben ©darneben im ka\ genjefen."

9^od) me!)r ftaunten fie, ia^ ber ^ommanbant, ber fid^

ftetg nur „Seutnant" nennen lieg, Sager unb junger mit

if)nen teilte. Sßo er am 5lbenb mar, in ber nä^ften beften

§ütte blieb er über 9^ac^t; ein unh ha^ anbere SJJal aber aucf)

in ber 35urg ju (Sf^nellingen, meil ber SSogt e§ fo l^aben mollte.

®er SSauernbunb folltc ficf) balb bemä^ren. (£§ ging bem
SSinter gu. S^mer nod} lag ber ^ergog üon SSeimar öor

SSreifad); im Sager unb in ber ©tabt mar ber junger groß,

unb bod^ mollte fein 2;eil narf)geben, tro^bem in ber ©tabt

bie S^ot gräglid) mar.

3:ägli(^ ftreiften 2;ru|3pen bom S3elagerung§for|)g auf

bem oberen ^d^tvax^tvalh, mo nod) me!)r ^ie^ mar aU in ben

2:älem ber fingig unb (Slg. §ier wai lange diutjt gemefen,

feit 5luguft. ^ie bei lengingen öerfprengten ^aiferlid^en

lagen in ber untern 9Jlarfgraffd}aft ^aben — brum follte Oon

S3reifa(^ :^er aud) lieber einmal ein SSeutegug an bie ^injig

üerfud^t merben, n?o bie SSauern, burd) bie ?lbtt?etenl)eit be§

trieg§oolf§ gelodt, mit il)iem 53iel) au§> ben SBälbem l^eim*

gefel)rt fein bürften.

®rei gäl)nlein Dragoner üom S^egiment D^em, gu gug
unb gu $feib friegStüd^tig, follten hen Quq unternehmen.

3Im SSorabenb üon Merljeiligen bradjten S3auem oon
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bet 33urg ®eroIb§ed! f)er bie ^unbe, e§ sögen ^TtegSööÜer

üom Sd)uttertal ^emuf bem ^insigtal 5U.

^Xer Seutnant wax eben am ^affe be§ @ai§bergl gemefen

unb ^atte bie dauern üon SSeljc^enfteinarf) inftruiett, al§ it)m,

in§ id üoncitenb, obigeS t>on hen Steinacfiem gemelbet

ttjutbe.

Unberjagt lieg er feine S3efef)Ie au§gef)en: ^ie (S(i)nel*

linger unb gi|cl)erbacf)er rüden nacf) §aele aB ^eia^ung. ^a^

(gtäbtie mirb in ^erteibigimg-^äuftanb gefegt, bie Sore ge^

(cfiloiien, bie Junten für bie §a!enbüd)ien, golfaunen unb

8c^länglein auf ben 93buem parat gef)alten, bie 9hinbtürme

mit 9}2annfd)aft befe^t.

„^er 3ug be§ .^riegcüoI!-3/' meinte er, „!ann nur ber

$Rei(f)§ftabt 3^11 ober §a0le gelten."

2er Seutnant reitet am 5{5enb nod) hinauf ju ben

SQZüf)Ienbad)em, an 3^^^ ^i^ ftärfften unb in Cualität bie

mefjr^afteften. DJ^it it)nen roill er auf ber Sübfeite bei (Stöbt-

d)en» hen Ö5ang ber 2inge beobacf)ten. Sein Hauptquartier

ift im 2orfe 'Mütjknbad).

S^ocf) in ber 9^acf)t rücften bie 55ögte §et)b unb ^ringbai^

mit il)ren Seuten in §a5le ein, unb e^e e§ Sag mirb, fommen

Ct)em'fd)e 2^ragoner öor bie Sore unb forbem Ginlaß.

©nergifd) abgeroiefen, reiten fie §urüd gu if)rem ®eroaltf)aufen,

ber fic^ im Sauf beS 2age§ nod) üor bal Stäbtdjen legt.

„2aB foId)e Ülefter bie 2ore fd)lieBen, bal ift neu," meinte

ber Cbriftleutnant, meld)er bie (Ed)roeben fommanbierte.

„2a muß mal ^efonbere§ Io§ fein. SBielleic^t liegen Äaijer-

iid)e barin."

„Sd) tjermute ma§ anbere§," entgegnete ein 9?ittmeifter.

„3(^ glaube, el ift t3iel 35ie^ untergebracht 'fjinter ben 93lauem,

unb be§f)alb {)aben fie bie 2ore gefdiloffen."

Ch ^atte !aum aulgerebet, aU kugeln pfiffen üon ben

SD^auem f)er unb §a!enbüd)fen unb Sdjlänglein bonnerten.

„2onnerraetter!" rief ber fd)rcebifd)e ^ommanbant,

„bie i)aben ßourage. gd) mill einen Trompeter ale $arlamen*



- 232 -

tär ax\§> Xüx ](f)i(fen unb bte Sd^ilbbütget nod^tttülS ouffotbem

laffen, ef)e iDir ba§9^eft berettnenunb bem $ßoben gleid) marf)en."

„Sofortige Übergabe ober, tüenn bie ©tabt mit ©etnalt

genommen njerben muß, fpringt alleg über bie ^inge, meber

SBeiber nod) ^nber merben ge[c^ont unb bie Käufer nieber»

gebrannt" — fo lautete bie ®ro!)ung, föeldie ber Sirompeter

htm ©d)ultt)ei6en überbringt.

„©agt (Surem |)erm/' t)ieg bie 5lnttt)ort, „am 5nier='

l^eiligentag ma(i)t man feine foI(f)e ©efd^äfte, mie er mir eine§

üorfd)lägt. Sßir §a§Iac^er rtjollen un§ me'^ren, Jo gut tvix

fönnen, unb auf bie gürbitte aller ^eiligen i)offen."

SO^it biefer S3otf(i)aft, l^inter ber ^er gleid) njieber bie

§afenbü(^fen öon hen SJlauem fpielten, !am ber Trompeter

in§ Sager, tüo ber 3oi^ um fo größer njar, al§ bem ©treif*

!orp§ bie ®ef(f)ü^e fe"E)Iten, um gegen bie SDZauem unb ^re
bon §a§Ie einen Eingriff untemet^men gu fönnen.

2)ie Offiziere fd^woren %oo unb S^eufel gufammen gegen

ha§> S^eft, aber ©ef^üge üon greiburg ober au§ bem Säger üon

SSreifac!) §u {)oIen, n^ar ju umftänblid) unb nur bem ganzen

^orp§ mögtid); benn ringsum geigten fic^ auf ben §öl^en

(5d)aren bewaffneter 93auem, bie einzelnen Sf^eitem, bie $8ot«

fd)aft nacf) ^reifad^ f)ätten bringen moHeU; bö§ mitgef^ielt

i)aben n^ürben.

©in alter ^elbn^ebel n^ugte 9^at.

„Proben auf ber S5urg 5nt*§omberg liegen unfere ^öun«»

be§genoffen, bie SSürttemberger; bie tjaben, ici) n^eig t^, üier

gelbftüdfe in bem ©(i)Iog. 2)ie i)oIen n)ir, bombarbieren ba§

S^eft unb [türmen bei ber erften S5ref(i)e."

©§ tvax eine ^arte 9?ug, ha^ §oIen. 2)rei ®etad^ement§

ber ©d^toeben tüurben beim §a§latf)er SBalb, tt)o bie ^^len*
bad^er mit bem Seutnant eingerücEt n?aren, blutig gurürf*

gef(i)idtt in§ ßager. ^a§ ganje ^oip^ mugte marfd)ieren, unb

al§ ba^ anrücEte, moren bie ^Bauern üerfc^munben. S^r
5ülE)rer fd^icEt htn SSogt IIau§mann bon ^D^ü'filenbad) in§

(gtäbtie, bort auf ber §ut §u fein, ber geinb fomme gmeifellof
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in Sälbe roieber, eö tet)Ie i^m '^oS) (^ejc^üg, unb er rocrDe e§

roa^ric^einlicf) üon ben SSürttembergem 5U betommen [ucfjen.

i)er S3ogt rougte aber aud^ öon ber tnunbetbaten ia^fer*

!eit be§ £eutnant§ gu fagen unb \iQ5^ bie ^aslad^er feine 5tngft

I}aben [oüten box einet ^Belagerung, fo lange bet brausen

liege mit \it\\ 33auent. ßr tt?erbe jid)er ein Reifet fein in

jeber 9tot.

3m ganjen ©täbtie ergäfjite man, n»a§ ber 33ogt £Iau^
mann berid)tet, unb ber f(^n?ebi[d)e Leutnant, ber (0 tapfer

am SSoIb broben gefoc^ten, mar in alter a}Zunb. 5tud^ bie

(pärlid)e ^Ibenbgejelli'i^aft im '^o::^'i^txi fprad) mit ^emun^
berung üon i^m.

2lm 5Ibenb be§ gtreiten Iage§ rücften bie ©darneben

roieber an mit üier ©efrfiü^en au^ 5IIt*§omberg. Ungeftört

oon ben 93auem erri(i)teten fie gmei SSatterien, eine gegen

ba§ obere unb eine gegen \iQS) neue %o\. SSon ben 9JZauem

au^ mürben (ie beunru:()igt, mand^ einer erhielt einen (SdE)ug,

boc^ bag SSer! gelang.

%\t SSälber ringsum mürben nun am 9^anb l^in abge-

ftreift, um im Ütüden (ic^er gu (ein. Mrgenb§ ein ^auer.

%tx Seutnant f)atte bafür ge[orgt. ^ie ©c^meben füllten

^t\i ©uerillafrieg im ^ngigtal ie^t erft fennen lernen.

ßl)e ba§ 93ombarbement begann, lieg ber Cbriftmarf)t«

meifter nüd)mal» gur Übergabe auf forbern; abermall !am

ber Trompeter mit einer ^Ibfage ^urüd.

9^n marf ber Sd^meb feine kugeln aul fdfimerem ®e^

fdf)ü^ fomol)l in bie Stabt al3 an bie SJ^auem. gammer unb

2Sel)nagen erl)ob fic^ balb, aB einzelne Käufer gu brennen

anfingen unb unf(i)ulbige Seute üermunbet mürben. 5lud^

üon 'hzv, SD^auem mürben 55ermunbete in§ 6täbtle gebraif)t

unb ücrmel^rten bie 5lngft ber SSeiber unb 5linber.

S3alb manltc am neuen 2:ür ein (Stüd ber alten ©tabt*

mauer unb ftür^te ein. %t%\. fd)ritlen bie (5cl)meben §um
Stunn, brenuenb üor S3egierbe, il)ren gngrimm ^u füblen

unb S3eute ju ma(f)en.
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S'n bct S3re|(f)e ftanben S3auem mit ^etlebarben unb

empfingen ieben, bet über ben SöaKgraben !am, mit tüucf)'

tigen ©d)Iägen, unb au^ bem Xottutm {(i)o|fen bie ^Bürger

unüer§agt.

2)od) bie Übermadjt fcf)ien ju fiegen. ©nblicE) befamen

bie Sdimeben ©tanb in bet ^re[cf)e, unb bie S3auetn n)id)en.

©ingelne 51ü(f)tlinge [türmten butd) bie ©tragen, fd^rien:

„We^ ift üerloren, ber (Sd)meb !ommt" — unb fteigerten

bie $ani!.

5lber tva§ [türmt bort üom SBalb f)er, Dom roten ^eu§
f)erunter? — 6§ ift ber f)eilige Seutnant, unb f)inter it)m feine

93auern t»on 9Jlüi)Ienbad), §offtetten unb Sieberbad). 2)er

©d)meb mirb im 3^üdfen gefaßt, bie Üietter, allen ooran i^r

gü^rer, fd^toärmen au§, red)tg unb linB üom neuen 2:or, unb

bie §ellebarben unb $i!en ber S5auem mäf)en unb ftogen

nieber, tva^ nidfjt in ben mit SSaffer gefüllten (Stabtgraben

f:pringt ober fein §eil in ber gluii)t tierfud)t.

2)ie fd)on eingebrungenen (Bci)tvehen merben mieber

l^inau^gemorfen, benn bie 93eIogerten trauen öon ben SD^auern

au§ htn Hnfturm be§ Seutnant§ bemerft unb neuen SUJut

gefaßt, ©ie fallen aber braugen ben SSauem be§ Seutnantä

in bie blutigen §änbe.

5lud) bafür Ijat ber Seutnant geforgt, baß ein 2^eil ber

dauern ben $ferben ber abgefeffenen Dragoner feine 5luf'=

mer!fam!eit fd^enft, l)übfd)e S3eute ma(i)t unb ben Gleitern

bie glud)t erfd)n)ert.

^ie ©(f)meben am obern 2or laffen, loie bie am neuen

%ox, alle§ im ©tii^, al§ fie in ber beften Arbeit fic!) üon tjinten

angegriffen feigen.

5f^ocf) in ber ^ad)t, nad^bem am 3^ad)mittag geftürmt

morben, jogen bie Dragoner toom S^egiment Dl)em flud)t*

artig, um §mei ^ritteile il)rer 9^eiter imb $ferbe berminbert,

mieber talabmärt», bem (5c[)uttertal unb bem ^rei^gau gu. —
^ie Übergabe 33reitadE)§ an bie Söeimarer, meiterl)in ber

2:0b be§ §ergog§ unb ber Übertritt feiner 5trmee in bie ^ienfte
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bcr ^trotte granfreid^, if)t gug unter S^^arfcfiafl i55uebriant

m§ 5lölniic^e — üereitelten bie dladje, bie fonft bie «Si^treben

an §a§Ie genommen ^aben mürben.

§ier mar bem (2d)redfen bie greube auf bem gu^e ge=

folgt, ^aid-je ^oll, ber SSäcfiter am obern 2:or, mar ber erfte

gemefen, ber mit ber ^unbe üom ^Ibgug ber ©cfimeben huxd)

bie „üorbere (^afie" lief.

Gr mollte fie ejtra ber 3f?a|3penmirtin bringen, bie i:^m

bay ga^r über fo mand)en 6c^oppen gefcf)enft, unb eilte §u i'^r

in§ §au§. 3^ ber ^ücf)e fniete fie mit einigen 9cac^bar§frauen

unb bereu Slinbern unb betete unb flehte unter tränen jum
§immel, feitbem ber 9hif erüungen mar: „Xer <Sd}meb

!ommt!"

„3Siftoria!" rief jebt ber S3afc^e ben SSeinenben gu, „ber

geinb ift abgetrieben, ^er ^eilige Seutnant ift mit ben

S3auem nom Urmalb t)ert)orgebrocf)en unb l^at mie ein Bonner«'

metter bie gange ©efeUfcfiaft öerjagt. SSor meinem 2or fte:f)en

bie feinblirf)en Hanonen oerlaffen, unb im SSallgraben |(f)mim=

men tote (S(i)meben mie bie D.ltüden im (Sommer."

„ÖJott ;0ob unb ^ant," beteten je^t bie grauen, fid)

öon if)ren Men erf)ebenb. „2öir finb bor 5Ingft faft üer-

gangen."

„9(ber ber Seutnant mu^ ein ma'^rer öngel ®otte§ fein/'

meinte grau Gl^bet^. „9}^an i)ört nid)t§ aU @ute^5 oon il)m,

befonberg non ben 33auern, unb je^t fönnen aud) mir im
©täbtie if)m §eitleben§ banfbar fein."

„^a5 mein' id) aud), grau 9Rupp," fprad) ber 2^ormüd)ter,

„benn o^ne ben Ratten mir alle, groß unb Hein, f)eut' nac^t

nod) inB &xa§> beigen müfjen."

„5Iber je^t merbe id) aud) einen (Sd)op|3en öerbient

f)aben?" —
%ei Seutnant unb feine ^Bauern maren aud) nad) bem

Slbgug ber geinbe nid)t müfsig. Sie ftellten forgfam Soften

auB, bamit bie ©efdilagenen nid)t unget)ört näd)tüd)ermeile

gurücfle^ren fönnten. ^er gü^rer gab ben SBad)f)abenben
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bic ttötiöeu Slnmetjungen unb betfprat^, tocä^unh bet ^döt
nocf)mal§ bie 9üinbe gu mad)en.

3e|t etft, e§ n?ar inbeg faft bunfet öetnorben, {e^te ci

fic^ auf fein ^ferb, ha§ ein 33auex if)m naif) bet ^lutarbeit

gebrad)t, unb befdf)! einem Quq feinet dauern, üotab ben

fßöQien, fic^ mit ben 35eute|)ferben beritten ju mad)en.

„^ir h)oIIen !)eute üorne'^m in§ 6täbtle reiten/' f^rad)

ber ßeutnant. „Sd^ !)abe bem (5(f)ultt)ei6en fagen laffen, baß

iüir, menn alleg beforgt fei, gegen 5lbenb jum unteren Xor
i^ineinreiten n)ürben."

^jubelnb ftimmten bie S3auem §u, unb e§ gab faft ein

gä!)nlein ^Berittener.

®er (S(i)ultf)ei^ war nid^t läffig gemefen, ben (Sinjug ber

O^ettcr 5U :pro!lamieren. ®ie Bürger foHten fid) am ^ore

öerfammeln, bie ©lotfen follten läuten unb bie §a!enbüd)fen

unb ©(i)länglein auf htn 2JZauem ,laudes' fd^iegen.

^ie §erren üom Ütat unb bie SSierunb§n)an§iger tnoHten

htn Seutnant mit gadeln in§ ©c^Iog begleiten, njo fein

Cluartier fein follte — htnn ber Dberbogt n^ar auf bie ^unbe
t)on ber ^nfunft ber (Bdjtve'otn wieber nad) (Strasburg t)ei>

buftet.

Unter braufenbem guruf ber Bürger ritt ber Sieger mit

feinen waderen 53auem ein, ftieg aber al^bolb üom $ferb,

aU er ben ©d)ultl)eij3en erblidte, ber it)m ben innigften i)an!

ber SBürgerfd^aft funbgab unb feinen ©belmut |)rie§ einer

i^m fremben ©tabt gegenüber; benn feine Seele in §alle

!)ätte in bem wettergebräunten, bärtigen Üieiter^mann mit

inallenbem ^aupt^iaar ein ^inb beg Stäbtd)en§ ttermutet.

„SSag id) tat," alfo m^m ber D^etter ba§ SBort, „tat i^ au§

Siebe gum gemeinen SDIann, ber in biefen ^iegSgeiten fd)ulb*

Io§ bie gange Saft trägt, tat e§ um ®otte§ willen unb au§

Siebe gu meiner 93Zutter, bie will, ha^ il)r Sol)n ®uteg tue.

2lber ßuer ®an!, §err ©d^ultl)ei6, gebührt aud) biefen

SD^ännern t>a, ben Vögten ber i)orfgemeinben unb htn dauern

allen, bie f)kx finb unb bie braugen 2öad)e Ijalten. Qd) bin
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'Solbat, i)ah' ober uic^t oft (Solbaten mit foldiem 9}htt fed^ten

l'etjen, luie f)eute bie ^injiQtälct dauern."

„5r^ir, bic §a-5Iadier unb bie 35aueni, [inb alte greuube,"

tief ber 3iogt ©ißler, „unb tjerbienen feinen ^an!, mie bei

frembe §err, bet un§ allen f)iljt. 22a§ mir für bie öa§Iad^er

getan, gefdjaf) aud) für un§. SSir fjätten bie ^erle üon (Sdime^^

ben aud) mieber auf bem QaU gehabt, menn fie im Stabile

fid) feftgefe^t."

„§en Seutnant/' fprad) je^t (Sc^ult^eig (gemmig, „Chier

Quartier ift brüben im (Sdjlois parat, mie begleiten (hi&j ba^in

— ber 9Rot unb bie SSierunb5man§iger, bie id) Siic^ ^ier üor^

ftelle. ^ie dauern bleiben bei un^ S3ürgem."

„(Soldie (E'^re, meine §errcn, tjah' id) nid)t t>erbient unb

aud^ nid)t fold) Quartier, ^d) bitte (5ud), mir Duartier gu

geben im Stoppen, menn ber nod) ejiftiert. ^ort 1)0^' ic^ oB
(Stubent einmal logiert, boxt möd)t' id) mieber fein. SSenn

3^r bortl)in mid) begleitet, bin id) Suc^ ban!bar."

„2Sie 3f)r münjdit, §err, foU'g gefdie!)en. ^er alte SSirt

lebt gmar nimmer, aber 'i)\e grau. Sie mirb fid) olle 9JHü)e

geben, Gud) gu gaftieren."

„©el^orfamer Wiener, §en Seutnant," !am je^t nod) ber

SBimbargt, 3of)anne§ ^ed, au§ ber $Reif)e ber 33ierunb*

^mangiger. „S[Rein tieffte^ Kompliment für (hire §elbentat,

bie fo balb imd) ber §eilung ber 23unben erfolgte."

„^, ba ift ia mein Seibarjt," fprad^ ber Cffister, bem
5)o!tor bie §anb fd)üttelnb. „C^ne ßure Kunft mär' id) mo!)l

l)eute nid)t imftanb gemefen, etmaB §u leiften. 3f)r l)abt alfo

aud) 5lnteil an ber §elbentat."

„ßS mirb mein größter Stolj al» Slrjt fein," ermiberte

unter tiefen Südlingen ber ^(Ite, „an ©urer §enlid)!eit eine

fo gute 5lur gemad)t §u t)aben."

3e^t fe^te fid) ber Quq in 33emegung, bem 9?appen ju,

ber unmittelbar unter bem Ü^at^aufe lag. ^ie ©loden läuten,

bic ®efd)ü^e bonnem,' SSürger unb Säuern jubeln, unb

ümifd)en ben Radeln ber „§enen" öom 3Rat fd)reitet an ber
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©cite beS ©d^ulffieigen, emft unb öoll mnerer Erregung, ber

„!)eilige Leutnant".

SSor bem 9^a|)|)en !f)ält bet gug. ®er £id)tglanä bct

gadfeln unb 'oa§> bumpfe ©emuxmel bex SSoI!§menge l^ahen

grau ©I^befE) an ba§ genftet gelodt. ©ie fjat abet nid)t longe

Seit, t)inau0äu[d^auen in bie erleud^tete 9flad)t. ^ie 2:ür

öffnet ficf), unb !)erein tritt ber ©(i)ultf)eig mit bem fremben

Dffiaier.

„grau SSirtin/' f|)rid)t ber erfterc, „irf) bringe ®ud) im
9^amen ber ©tabt einen ®aft, ben 3^r in (Si)xm aufnehmen

follt. ßg ift ber Tlann, bem mir alle öer:|:)fli(i)tet [inb, meil er

un§ ®ut unb Seben gerettet !f)at."

grau ©BbetlE) mill fiii) eben tief öerneigen, aU ber

grembling, in ber Sin!en feinen gebet!)ut, rafrf) auf fie §u^

fd^reitet, öor i!)r fid) auf bie £nie nieberlägt, ii)r bie §anb
fügt unb, mit Sränen gu if)r auffe!)enb, leife fpricf)t: „S!}^utter

!"

„Sefug, 3Jlaria unb Sofepi ba§ ift ja unfer ßien^arb!"

SDWt biefen ^Sorten finft fie nieber §u i^m, umtd)Iingt feinen

§alg unb meint greubentränen an feiner S3ruft.

^er 6d)ult!)ei6 fietjt mie üexfteinert auf 9J?utter unb ©o!)n.

5lu(f) if)m fommen bie Sränen. ®ann aber reigt er bie Sure

auf unb ruft in bie ©trage unb in bie 9}^enfc3^en f)inein:

„^x S3ürger, ber fc£)tüebittf)e Leutnant ift '§ S^^ap^enmirtg

£ien!)arb!"

ßrft ©tille in ber SO^enge nor ©taunen, balb aber braufte

e§: „§odE) ber Sien:f)arb, ber 9f?etter unb §elfer!"

3u ber 2:üre aber brängten fie !)erein, bie 9^at§!)erren

unb SSierunbäman^iger, unb gratulierten ber Slhitter unb

bem ©of)n, bie S3ürger brangen nad^, bi§ ber ©d)ultt)eig

]piaii}: „5lber je|t genug. SSir sollen fie für l^eute allein

laffen. @r mirb ber SO^utter üiel §u eraätjlen tjahen."

5(uf hzn ©tragen unb in ben §äufern marb nocf) lange

bon bem Sien^arb gefpro(i)en. SJlänner jubelten, grauen

meinten — üor greube.

©§ mar aber längft ftill in ben (SJaffen unb fein £id)tlein
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brannte me^x In ben 5K?of)nungcn — aU noc^ ein Sicf)t Ieucf)tete

in ber oberen ©tube im Ü^a^pen. ^ort fafeen 95lutter unb

Sof)n nod) um 9Jätternad)t. ß§ gab gar öiel gu fragen unb

gu fagen. Unb aU am Sdfilug ber So^in ber 9}?utter er*

Härte, bog er bei il)r unb bei ben ^a§Iad)etn bleibe bis gu

©nbe be§ Wege§ unb i^r ben SSrief be§ 2(bte§ mit bem
Urlaub geigte — ba fprarf) gi^^ii Gl^bet^:

„^ie fd^merä!)afte DJ^utter ®otte§ ^at mid) nid)t üer*

laffen, mein (55ebet für ^id) unb mein S^ertrauen gu i^r

maren nid^t umfonft. ^ad) Seib fommt greub. 9Zie l^ätt'

id) geglaubt, baß id) nod) fo öiele ^reube erleben [ollte.

SD^orgen mußt ^u mit mir jur 9JJutter ®otte§ in bie ^lofter-

ürc^e, unb gemeinfam mollen mir banfen für bie große

®nabe unb bie greube, bie mir guteil gemorben in meinen

alten 3:agen nad^ fo oielem Seib."

„5lber aud^ ber ©infiebel oon St. gafobift ein $Topl)et;

er t)at gefagt gum SSartlin felig, ^u merbeft mieber fommen.
5lud) il)n mußt Xu einmal befuc^en unb il)m banfen für

2)id) unb mid)." —
5lm anbem SJ^orgen, ba alle (5)efal)r befeitigt fd)ien, gog

ein 2;eil ber 53auern in i'^re §eimat, unter i^nen Simon
SBemcr, ber S3ogt oon 58ieberbad). 911^ er auf bie Gd ge-

fommen mar, lenfte er lin!§ ah ber §eibburg gu. ©r mollte

bem Siitter ergä^len, mer ber fdjmebifd^e Seutnant fei, ber

fo lange im S^loß gelegen.

Sm 8-öl)renmalb imter ber S^rg traf et ben Sflofenberger

jagenb unb berid)tete il)m hirg, ma§ fid^ in §a§le gugetrogen

— namentlid) bey Seutnanty 2:apfer!eit unb §er!unft.

Söenige 9J(inuten fpäter erfd)eint ber Gbelmann im
grauengimmer feiner ^urg, mo 5lnna unb 3ba am ^amin-

feuer arbeiteten.

„SSißt 31)r je^t," fragte er, „mo ber Seutnant!)erftammt?"

„SSo^er? S33i6t 3l)r ma§ 9^eue§?" rufen einftim.mig

beibe g-räulein.

„3a, eben ergäl)lt mir ber SSogt oon ^ieberbac^, ber
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Seutnant ^aht geftem üor §a§Ie bie 6d)n?eben gefcf)lQgen,

fei am 5lbenb feieilid) al§ Sieger in§ 6täbtle eingesogen unb

i)ahe fid) im ^Rappen feiner 50lutter §u erfennen gegeben aU
i'^iren ©o!)n, ben ^lofternoüigen."

„^Ilfo !)at mein §er§ rid^tig gefüllt!" \pxaä), blag ge^

roorben unb erregt, 5Inna.

„SBarum t)at er ficE) benn fo lange üerftellt unb fein §er*

!ommen t)erfd)rt?iegen?" fragte ^a.
ßx mollte ni(^t, ha^ feine 3}Zutter öon i^m ettt?a^

erfülf)re, betör er in ®f)ren i'^r fic^ jeigen fonnte, ^ei^V^ in

§a§Ie, h)ie ber S5ogt beriditet. — @r n?ill au(f) niieber ing

Softer, fobalb ber ^ieg ju ©nb^ ift.''

„5lber menn er ^oftexnooige ift unb ein Tlöndi), tvaxum

]pxai) er oon feiner S3raut Sf^egiila?"' gitterte au§ ^Innag

9}lunb bie grage.

„3e|t begreife id) biefe Ü^egula/' gab ber Splitter gurüd,

„unb ^u al§ alte Sateinerin {)ätteft e§ gleid) begreifen fönnen.

9^egula i)ei6t ja auf beutfd) 9ftegel, unb unter ber ^Regula

öexftanb er feine ,^iofter='9^egeI, ber er fict) in 2:reuen an*

gelobt."

„9^n, 5(nna/' meinte ^a, „je^t ift^§ ou§ mit meinem
6(i)toärmen für ben Seutnant unb mit deiner Siebe §u i{)m. (5r

ift SJlönd) unb bleibt ein SJJönd). Unb felbft menn er nid)t ein

SJiönd) tväxt, tväx'§ au§, benn 9f^a:p|3enrt)irtin in §a§Ie n^ürbe

5Inna öon 55Iumed nie n:)erben njollen. S3ei mir f)at er

o!)nebie§ al§ gemeiner 2[öirt§foi)n fd)on alle§ eingebüßt. 3(^

glaubte immer, er märe üon befferem S3Iut."

„©(^äme ^id), gba !" antwortete ernft unb erzürnt 5lnna,

„baß ^u meiner unb be§ eblen 3J?anne§ f|)otteft, ber mir

gleid) oiel gilt, ob SDZönd) ober SSirtSfo'^n; unb au§ ift'l erft

red)t nid)t, ^a. ©in rid)tige§ 9Jläbd)en tan nur einmal im

Seben mal^xl)aft lieben, unb biefe Siebe erlifd)t bann aud) nie.

SSal)re, reine irbifd)e Siebe !)at etmag ©öttlid)eg unb ©migeg,

fie ^öret nimmer auf, ob getrennt ober oereint."

„5lrme 3lnna/' f^ra^, betoegt bon biefen SSorten, bie
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leichtblütige ^ha, „ha tuirft ^u aber ein traurig Seben f)aben,

roenn ^ leinen anbem mef)r lieben fannft."

„Sieben fieißt leiben unb leiben f)eiBt lieben, unb leben

^eißt lieben unb leiben/' gab ^nna gurüd, erf)ob \\(i), mit

tränen fäm^fenb, unb entfernte fid) au§ ber ©tube.

8ie (d^ritt bie SBenbeltreppe ^inab in bie SSurgfopeUe,

!niete nieber unb Uttte unb meinte.

5(1^ e§ i!)r Ieid)ter geworben, öjfnete (ie bie Seine 2ür
jur Kemenate, in meliiier ber Seutnant gemo^^nt. Sie trat

ein, fe^te (ic^ auf bie Xru^e unb, bie §änbe in ben Sc^og

legenb, fdiaute fie in ftillem Sc^merj üor (ic^ ^in. 6ie mar

gefaxt, ^ad) einiger 3sit erI}ob fie fic^ unb flüfterte im gort*

ge^en: „3c^ moUt' gern §ufrieben fein, menn id) nur aud^

mügte, ob er mid) ein bigc^en lieb l^at unb ob ex a^nt, tote

tief i4 für i^n fü£)Ie."

15.

5n§ Ijättt ber ßeutnant bon §a§Ie, mie unfer ^elb

fortan öon htn S3auem unb balb aud) üon ben £rieg§üöl!em

genannt mürbe, ®Iüd inl Zol gebrad)t — hie folgenbe 3^it

mar rui)ig.

©c^on ju Einfang be§ ga'^reS 1639 „ift menniglii^em

geboten morben, fi^ mieber nad) §au? ^uo begeben, in ©id)er=

f)eit guo manbeln, mie aud) ba» SSelb mieber guo bauen."

2i3oIf'fd)e Dragoner üon ber Sßert:^'jd)en 5(nnee lagen

gmar im grüf)ja!)r oben auf bem ©dimargmalb, unb ber

Dbrift üon ber Setjen t)atte al§ gnfjaber ber ^errfi^aft Mberg^
ein 9f?egiment „ßumpengefinbel" errii^tet, um feine §err«

jd)aft 5U fd)ü^en unb bie benad)barten ©ebiete gu bxanO"

fd)a^en. 2)er Seutnant oon §a§Ie unb feine 95auern forgten

^ (Seine ®emaf)Iin, bie SBitme beä &ia\en ^aloh Subioiö

bon t^ütftenberg, tüot bie ©ttlelin be5 berühmten QJeneroB Sojarii?

©d^menbi, bem Sriberg gehört i:}atit.

^ani'ioTob, CuSsehJJ^lte (Scficiftni X. 16
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aber bafür, bag treber bie SSoIf'frfjen nod^ ble Set)en'[d)ett in

uttb um §a§Ie großen ©d^aben taten.

©0 fonnte ber $8auex njieber f)inter feinem $flug f)er*

ge'fien, fein ©e'Eiöft miebei §unc£)ten unb au(ä) ba§ SSief) au§

ben SSälbem lf)olen. gür SSad^en aber, bie ben geinb fignaü*

fieren follten, tvai beftänbig geforgt.

<So fonnte bie ©rnte tion 1639 eingebracht merben, oud^

ber §erbft au§ htn SSeinbergen; boc^ galt ber ©efter ^om
immer no(^ einige treuger über einen (SJuIben.

gm 95Iumenmirt§l^au§ ju ©cfinellingen, ^iebolb §an§-

mann l§ieg ber Sßirt, fagen im §erbft einige dauern beim

Dienen, ber il)nen bie§ ^aijx nacE) fo öielen Seiben breifaci) §u

gönnen tt»ar. ^a !am ber SSogt, gog einen SSeutel üoll öielb

f)erau§ unb fpratf) : „3^r 9Jlänner, trinfet jeber ein :paar ©d^o:p*

^en met)r; e§ langt. ®a bring' id^ ©elb öon unferm Fräulein

unb üom Leutnant t)on §a§Ie §um SSerteüen an bie armen

SSürger bom ^orf, unb §u htmn gehören tüir alle."

„SSergelt'g ®ott!" riefen bie S3auern, „aber mie !ommt
bo§, SSogt?"

„S^t mißt, bag unfer gräulein mit bem §erm öon %)\en-

berg unb feiner iotf)ter auf 'otn §erbft I)erabge!ommen ift

auf unfere 33urg, um mieber einmal irauben gu effen, bie

Droben auf ber ^c^ nid§t warfifen, unb um nac^ bem SSein=

erträgni§ gu fe'^en. 95ei ber iRüdte^x auf bie §eibburg t)at

ber §err Seutnant, ber lf)ier:t)er !ommen njollte, um für feine

^JJhitiex SSein §u !aufen, bie brei getroffen auf ber £in§ig-

brücte unb lange mit i:^nen gefprocf)en. ©ie gingen bann

lieber mit i'£)m gurüd unb bem S)orfe §u."

„gd) n)ar gerabe broben in ber ^orftrotte, ha finb alle

Sufammen gefommen, um ben SUloft §u \t^en unb gu !often.

Unfer gräulein fragte mid}, toie üiel e§ gäbe, ^d) meinte,

gmölf D^m. 9^un, ha befommt ber §err Seutnant fed^§ baüon

§um ®efd)en!, fagte fie, toeil er (Sud) allen unb mir fc^on fo biel

getan Ijat. ®r gilt nämlid) alle§ bei il)r, unb id^ glaub^ fie

mürbe ii^m alle§ tun, tva^ fie il)m an htn klugen abfalle."
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„^ilber, gnöbigeg gräukin, wie itf) (cf)Dn auf ber 93iücfe

broben 9e[agt/' eimibette unfer Seutnant, „nur gegen 29e*

jal^lung. gc^ bin of)nebiey grog in ber Sd)ulb bei ßud) öon

meinen hänfen 2'agen I)er, eine 8cl}iüb, bie id) nie be5af)Ien

fann. gd) mill nid)t nod) tiefer in bie[elbe !E)ineinbmmen. gd)

erlaube mir aber einen ^orfdjlag gur @üte gu mad)en. ^er

SÖßein ift gum Seil 3ß"()^tmein üon armen S3auern. S^f) ^s*

äat)Ie ii)n, unb bie gnäbige §errin fd)en!t ba§ ©elb if)ren

Seibeigenen."

„3'^r feib ein ebler SQZenfd), §err Seutnant," gab ha^

gräuiein gurücf, „eä gefd)e!f)e, mie 3^r verlangt."

„§err S^ogt," fprac^ je|t ber braöe 9J^ann §u mir, „ma^

gilt bie £)t)m 9Zeuer in (5d)neUingen?"

„5^eun Bulben/' antwortete id).

„§ier finb fedjjig ©ulben für fed)§ Cl^m, unb nun gel^t

f)inab in bie S3Iume, ruft bie Bürger gufammen, teilt'l aug,

uvi) eg tiin! ein jeber feinen ©d)o|)^en bagu auf'§ 23ot)I ^rer
gnäbigen §errin."

„§od), ^oc§," riefen bie S5auem, „ber §en Seutnant

unb unfer gnäbige§ gräulein follen leben!"

„(Sinen bräüeren 'iSlann, all ben Leutnant" — nal^m ber

alte §an§ Eafpar ba§ Sßort, „l£)at bie ©onne nod^ nid^t be*

fd)ienen im ^ingigtat."

„25U l^aft red)t, §an§," meinten bie anbem. „©r forgt

für ben gemeinen 9JJanu, mie ein SSater für feine ^nber." —
SSä^renb bie wenigen 23auern, weldie ba^ Xörflein

bamal§ ^atjUe, nod^ am Seilen unb Sedjen waren, !am ber

(Sd)ultf)ei6 t»on §agle, $pipp ©emmig, in bie (2tube. (£r

fud^te einige ütjxn 5^euen in feinen £eüer unb war beS^alb

aud^ nac^ bem Sorf !)erüberge!ommen.

„(55rüB ©Ott, §en (5d)ult^ei6 !" rief i^m ber SSogt gu.

„S^r fommt gerabe red^t. 2öir l)abtn eben einen §a§Iad^er

^od) leben laffen."

„©ewig unfern Leutnant?" gab ber ©d)uIt:f)eiB gurüd.

„^ag erfte 9)M enaten!"
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„S)er öerbient aud) alle§ £ob/' fuf)r 6emitjig fort, „öott

S5ütgem unb ^Bauern. SBo et Jjelfen !ann, ift er gur §anb.

Seben S^ag reitet er auf trgetib einen $ag be§ Meg unb

ttta!)nt gur SSacf)[am!eit. 3^ greiburg liegt immer nod^ ber

^anoff§!i, unb tior htn SBürttembergern unb ben ßet)en^f(fien

ift man auc^ nie fi(f)er. fommt er bon folif) einem 9flitt !)eim,

fo !)ilft er feiner SJhxtter in ber 2[Birt§ftube unb ftellt jebem QJaft

feinen ©c5^op:pen auf. (Sin anbermal ge!^t er mit htn ^ec^ten

auf§ gelb unb arbeitet n^ie ein 5taglö!)ner. 2ßo er aber leinen

Sag \etjlt, 'oa^ ift bei htn ^a^pu^inern, unb id^ glaub^ feft, njenn

atteg au§ ift, get)t er gu biefen unb ftedt ficf) in bie braune

Söettlerhttte."

„^a§ glaub^ id) aud^," meinte ber ^ogt, „benn er ift

^eitigmäßig fromm, fonft '^ätt^ er ni(f)t bei ben ©olbaten feine

grömmigfeit benjaijrt. 9fla:p|)enn)irt in §a§le toirb er ieben==

faKg nicE)t."

„SSenn er nur nic^t ^a):)uainer niirb, folange ber Weg
bouert/' rief ber ©c^nellinger, S5al§er 5lrmbrufter, oom Stifd)

herauf, „fonft ge!)f§ un§ 93auer§Ieuten toieber \äj[tä)t" —
5Iu(i) ha§> SaJ)r 1640 lief glüdöid^ oh. ®ie S3auern im

£al begannen n?ieber auf beffere Seiten su f)offen. ®ie

(Sdimeben ftreiften gmar üon greiburg au§ öfter§ auf ben öft^»

litf)en ©(i)n»ar§tüalb, ba§ Hinjigtal aber blieb öerfd^ont.

®ocf) ber Sraum mar !ur§. ^m folgenben 3al)re legte

ber faiferlid^e Obrift bon Dffa feine 9^eiter in§ %al ©ie

|3lünbem unb rauben, fo gut fie fönnen. ®ie SSauem unb il^r

Leutnant finb toieber mit ber fal)renben ^abe braugen in

ben Söälbem, bie Dörfer um §a§le jeber ^ermüftung ^3rei§*

gegeben.

3m 3^tt 1641 fommen no(i) Oon greiburg f)er bie Sc^me»

ben bagu. 6ie n^ollen bie ^aiferlicfien aufl^eben. S5ürger

unb ^Bauern finb gutmütig genug, ben erften Üiäubern ie^t

gu l^elfen gegen bie gleiten, „bie bermaßen empfangen

morben, 'oa^ etlid) gebliben unb Oiel gef(i)ebigt mieber porud

fommen."
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3n bicfem 8ommer unb §)erbft unb ebenjo in bem be§

3al)re§ 1642 ma: fein SBauer auf bem gelbe fii^e: tior beute-

[ud)enben Solbaten. ß^ n^etben ben dauern bie ^ferb au§

ben pflügen gejpannt unb \)Ci^ 53ie^ ab ber SSaib getrieben."

3m ©pät^erbj't be§ le^tgenannten S^t^te^ gog (irf) \)a%

^egemetter, tid^ feit bem 2obe be§ ^etgogg üon SSeimar

am Däeberr^ein unb in ®ad)fen getobt, n^iebet langfam bem
Dbettf)ein unb ^at}ern §u.

3n ermattenbem ^am^fe gegen bie strenge be§ 2Sintet§,

mit gafjllofem, afle§ öermüftenben §eeTe§ti:og voai bet tapfere

granäoje ajJarfi^all ©uebriant ©nbe be§ S^I^reg mit ber tnei*

marfd)en 5Irmee an ber S^auber angelangt.

2)a Sorftenfon, mit bem er fjier fi(^ §u bereinigen gel)offt,

ausblieb, marfdjierte ©uebriant unter un]äglid)en 3)lü^telig-

feiten, großenteils auf bem @(i)nee lagernb, bem ^tdai §u.

§ier empfingen ii)n bie Generale 2}^erct) unb SSert:^ unb

brängten \i)x\. fo in bie ©nge, baß i^m ni(f)t§ übrig blieb, aB

fic^ flüci)tenb inB tinjigtal gu merfen.

3e|t begannen bie §elbentage be§ Leutnants unb bie

t(i)Iimmften Seiten be§ Kriege» für bie S3eüöl!erung.

3Som „Staufenfopf" !)er I)atte ein großem Sllarmfeuer

ber S3auem im obern 2ai i^ren £eiben§gefäf)rten an ber

mittleren ^ingig ben ^Inmarfd) beg geinbeS fignalifiert, beffen

DZä^e bereits befannt mar.

glü(f)tige Seute bra(f)ten balb, nacE)bem 'tiix^ ^armfeuer
feinen erften ©cf)ein inS £al {)inabgemorfen, bie ^unbe, ber

geinb fomme ,!\&)Vooxyoo\V' bon greubenftabt i)er.

5ine§ flücf)tete in bie SSerge unb SSöIber. Giner gangen

5Irmee SSiberftanb gu leiften f)inter frfjmad^en STcauem, märe

%sM)di genjefen; brum ^atte ber Leutnant t)on §asle feinen

^Bürgern unb S3auem ben 9^at gegeben, alleS, §au§ unb §of
im ©tief) gu laffen unb mit ber bemegli(i)en ^aht §u füel)en.

GS ift eine {)arte %\\i6)i, benn ber SSinter liegt über S3erg

uirb M. GS ift ber 27. gebruar beS ^a^reS 1643, ba bie ©e-
malt^aufen ©uebriantS fid) baS Xal f)erabmül§en.
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^ie bejjeten Seute, bie fütftenbetöiftf)en Beamten unb

bte ^aufleute unb SSixte, fo e§ mo(J)en fönnen, nelE)men in

if)tet 3J^e!)r5aI)l t'^te 5Iu(f)t nac£) ©ttagbutg. ^te fieinen

gSüxger unb bie SSauern gießen in bie Öetge. ^ie einfam,

t)0(i) oben im ©ebitge gelegenen, giDiJdien Sßälbem berftecften

|)öfe, tüie wit fie t)eute notf) ga^lreicf) im tingigtal jinben,

jinb i!)re 3ufIu(i)t§oxte.

5luf ben ^o^en über biejen ©trof):£)ütten trad^en be*

ttjaffnete SJlänner unter be§ Seutnant§ Oberleitung.

gm (Stäbtie bleiben nidit gmangig ^erjonen — greije,

fierfie, !ran!e 9}Jenfd)en; unter if)nen — bie Ü^op^enmirtin,

grau (51§bet!). ©ie njtll bleiben, tro^ be§ guf|)rud)§ if)re§

©of)ne§, ben fie förmlii^ brängen mu§, fie gu öerloffen, um
allen nüfeli(f) |ein gu fönnen.

„3d^ fürd)te bie ©d^tüeben ni(^t/' meinte fie. „S8in nie

babongelaufen, felbft nirf)t, al§> ber §om mit ben erften ©cE)me»

ben !am, unb e§ ift mir nie n)a§ geld)ef)en. gd) tüill aud)

je|t bleiben, fomme, tva§> b« molle, unb n)enn ber iob !ommt,

njirb er ehen !ommen {ollen, unb bann !ann i^ if)m aud)

nid^t au§ bem SSeg ge'^en, njenn id) flie!)e."
—

gmölftaufenb £rieg§!ned)te mit einem Srog^ oon 95uben,

SSeibem unb Zubern, ber !aum ein ^ritteil Heiner an Satji

mar, fielen ins 2;al, mie ein 9^ie}enfd)trarm üon §euld)reden,

au§gel)ungert unb raubgierig.

Überall gel)t 6c^reden oor il)nen ^er. „^egen ber

2ßimarifd)en ^Irmee 5ln!unft ift im ganzen Sanb ein groge§

gie'^nen (5lüd)ten) entftanben, ha bie ©olbaten übel l)aufen

unb jebermann bon §au5 unb §of oertreiben," fd)reibt ber

greiburger (Slironift SJ^oKlnger.

©uebriant l^at, au§ bem ^ingigtal l)erau§ mit feinem

(Biah im S5rei§gau angefommen, im 8d)log gu ©tten^^eim

fein Hauptquartier aufgefd)lagen unb bringenbe SSriefe nad)

^ari§ gefd)rieben um 5)ilf§truppen.

93i§ biefe !ommen, l)cilt er feine SSölfer in ben 2:älem

be§ (Sd)tDarämalb§ unb im SSrei^gau, üorab aber im „^n-
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jingettal", ba§ bie ganäe SBud^t trögt, Jolangc norf) ein

S3iiJen SBiot barin iu finben ift.

5lbct bie S3auem unter il)rem Leutnant iüef)reu (ic^.

Überall; auf bem ganenfopf, auf bem 3^U, am ©aisberg,

auf ber Gci bei ber §eibburg (inb if)re „Säger". 9?aftIo§

eilt ber Seutnant üon §a§Ie t)on $Ia^ gU $Ia|, unb m bie

S3rot unb Seute fud)enben Solbaten ©uebriantg am fid£)erften

gu fein glauben, ift er am näd)ften unb fcf)ictt fie f)ungrig unb

begimiert in§ Sal f)inab.

Xen dauern um §a§Ie gelten am meiften bie SSorte beg

^iogra^f)en üon Sodann üon SSert^S bie er öon ®uebriant§

5lufentl)alt im ^insigtal unb S5rei§gau niebergefd)rieben:

„2^glid) tpurben bie 9ReiI)en feiner 6olbaten bünner burd^

ilulreiger unb bie S^a^fteüungen ber un^öflicf)en Sd^tüarg*

mölber 33auem, melrfie, in i^ren SBöIbem fid^ergeftellt, ben

aulgef)ungerten ©äften wenig gufommen liegen."

5Im beforgteften machte unfer Leutnant über bie §eibburg.

^er alte Olofcnberger ^atte eine giui^t nacf) (Strasburg üor*

gef(^lagen, bie gräulein aber bem ujiberfprod^en. gn jener

(Stabt bränge fid), fo meinten fie, alle§ pfammen, bie 9tot

fei bort nic^t meniger groB, unb fie hofften auf ben §erm

Seutnant, unter beffen 6rf)u| if)nen gemig nid)t§ gefrf)e^en

!önne.

„%w^ ber 2ßinter§5eit," meinte Sba, „fte^t 5lnna oft

auf bem ©öller unb fpä^t nacf) i^rem Seutnant, üon bem fie

geprt, er fei mand^mal in ber ^äi)e." —
eg mürbe grü^ja^r im Sanbe, bie Ixiegsfneciite @ue-

briantg, fo im Sßinter gefommen, lagen immer nod) im SoI.

(5§ maren Sf^eiter üom Diegiment Xaupabel unb 9Jhi§!etiere

oom §attfteinifd)en unb öom „gelben" 9ftegiment.

3t)re $ferbe meibeten auf ben SSiefen unten am glug

I)in, mäf)renb bie gelber brad) lagen, meil fein S3auex \x6)

bliden laffen burfte.

1 ^r. 33artt)0lb.
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Oben auf bem gattenfo^f tüar bog (Stanbquottiet bcr

93cmem öon 3JJüt)lenbad), ^uferbaii) unb $red)tQl. gn
büftetn ©rünben treibete ii)r SSie^, träi)renb fie felbft auf bem
@ipfel be§ 93erge§ i:£)re SKad)tptten aufgefd)lagen {)atten.

$8ei i'^nen tüax eben ber ßeutnant eingetroffen. (Sr ging bei

ollen S3auernlagem ah unb §u unb blieb, je na(f)bem eg bie

%)t etfoxbette, bei jebem betfelben fütgexe obex längexe geit.

(S§ njax ein :^exxlid}ex 9[Raitag. 3^ (Sonnenlicf)t lagen

bie 6täbtd)en SSoIfad) unb §oxnbexg tief unten im %al 5luf

bem SSexge ftanben bex Leutnant, bex S3ogt 0au§mann bon

Wü^eribaä) unb einige S3ouexn mit i'^xen £ned)ten in üollei

äöe^x.

„®oxt fommt ben »©olbenbüf)!' l^exauf ein ^ann,"

fpxad) einex bex $8auexn. „®a§ ift bem gangen 5lu§fe^en

nad) fein S5auex, fonbexn ein §exx."

„Sagt i^n fommen/' exmibexte bex Seutnant. „©inex

baxf immex ha l^exauffteigen, of)ne ha^ UJix un§ xü^xen."

5ll§ bex gxembling nä!)ex gefommen, xief bex SSogt:

„®a§ ift ja be§ (5)xafen ©djaffnex^, bex (SJebele üon §a§Ie.

i)ex bxingt ©uc^ gemig 9fJeuig!eiten au§ bem ©täbtle, §exx

Seutnant."

©X n)ax e§, bex einzige ^Beamte, tt)eld)ex auf feinem Soften

geblieben tvax.

„(SJxüg ©Ott, §exx ©djaffnex," tt'oete \i)n, bex eben ben

^amm exftiegen f)atte unb auf bie ©xuppe guging, unfex

Leutnant an. „SSa§ gibt'g 9?eue§ in §agle?"

„5^id)t§ ®ute§, §exx Seutnant, unb gexabe be§t)alb

fomme id) §u (£ud), n:)eil e§ ®ud) am meiften ange!;t."

„2Ba§ ift 'g benn?" fxagte ^aftig bex Leutnant.

„S^x feib ©olbat unb !ennt bie §eimtud)ungen unb

©d)xeden be§ ^xieg§/' entgegnete ©ebele. „3t)x mexbet bxum

nid)t §u ftax! exfd)xeden, njenn id) (£ud) bie betxübenbe £imbe

bxinge, ha"^ tv'n geftexn ©uxe gxau SD^uttex begxaben l^aben."

9ientmeifter.
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„meint 9}hitter! 9JJeine einjige greube auf (Srben!

(Sagt mir, mie !am ba§, tt)a§ !)at i^r gefehlt?"

„Sie lebte t)arte Sage, feitbem bie ©djmeben im (Stabile

liegen. S'^t §au§ n?at (c^on langete 3eit au^gegeffen unb

au§getrun!en. 2)ie btaöe grau märe üerl)ungert, menn nid)t

biejenigen, bie fie (elb[t \o oft gefpeift, fie je^t ernäf)rt f)ätten

— bie Eapuäiner. ^ie finb bie einzigen, meiere ©nabe finben

bei ben milben £xieg§!nec^ten. 2)iefe get)en im ^lofter au§

unb ein, teilen mit ben ^apusinem i^x SBrot unb f)ören, ob-

mo^l bie meiften te|ex finb, bie ^rebigten in bet Softer-

ür(j^e an."

„^t§ ber $ater ©uarbian nun bemaf)m, ©ure SJhitter

fei in 9?ot, fanbte er jeben Sag einen SSruber in§ §au§, bet

i!)r äu effen hxad)te."

„3Sor üier Sagen nun !am ein betrunfener Sf^eiter in hen

9^appen unb oerlangte gu trinfen. Gute ^bittet gab if)m

nirf)t§, meil fie nid)t§ ^atte. ^er Unmenfd^ glaubte i!)r bie§

ni(i)t unb ftieg bie arme grau nieber. ,§err 3efu§!' rief fie

nod) unb üerfd)ieb."

„3}?ein ®ott! Unb id^ mar ni(i)t ba, if)r gu Reifen," iam==

merte ber ©o^n. „eine§ folc^en Sobe§ follte meine 9JMtet

fterben, bie befte ber grauen, bie meinetmegen fo bieten

Kummer getragen unb fo menig greube erfa!)ren. — Unb

fie muBte gemiß fterben, meil bie ©olbaten mußten, bag ic^

i^x Sot)n fei?!"

„5^ein, §en!" bef(f)mid^tigte ber (Srf)affner, „feine Seele

t)at oerraten, mer unb mo^er 3"t)r feib. ®ie Sci)meben glauben,

e§ fei ein SeufeBfünftler, ber mit ben SSauem gegen fie fed)te,

meil fie (Sud) überall begegnen, unb fie :^alten ©ucf) für gefeit

gegen ©d)UB unb Sti(^. ^er Ü^eiter mürbe §ur Strafe fofort

gef)ängt. gd) aber ^ab' mid) unter einem bienftüd)en SSor-

manb au5 bem Stäbtie gef(i)Iid)en, Guii) auf allen 33ergf)öfen

in 9Mt)Ienbad) gefud)t unb auf bem oberften erfahren, ha^

3t)r t)ier feib."

„.^abt ^n!, §en ©d^affnet. 9rber (^re ^unbe ift bie
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fc^mer5licf)fte, bie 3^)r mit bringen !onntet. §abe biet er-

fahren in langer ^ieg§§eit, aber ni(f)t§, tva§> mir fo tDti)e tut,

tvie ba0! D'i), meine gute 3Jhitter!"

„©ie mirb an einem guten Ort fein, §err Seutnant/'

ermiberte ber ©d^affner. „@ie n^ar eine freujbraöe grau.

Unb t)eut§utag mug man jeben 3JJenf(f)en beneiben, ber bieg

Seben überftanben Ijat/'

„3a, '§> njär' fd)on red)t, aber fo enbigen, ift ein greulicher

2j)b," feufate ber Leutnant. „Unb hk grau, meldie folcf)en

Sobe§ fterben mußte, mar meine HJlutter ! S!)r f(i)eibet ie|t,

§err ©d^affner, ber §eimat §u. (Sagt für mid^ ben £apu§inem
^an! für alleg, njaä fie ber 3Jhitter getan im ßeben unb im
Sobe. '^enn bie ©darneben n)ieber fort finb, !omm' idf) felber

unb ban!e."

(SJebele fd)ieb, bergab, in ber 9füc^tung, in iüeld^er er gc*

fommen.

2)er Seutnant aber f^racf) gum SSogt: „3c^ mill t)inunter

in bie ^reuäfapelle^ auf bem 33erg über gufen unb mill

beten für meine HJhttter unb 2:roft fud^en."

„§err Leutnant," fragte ber ^o^t, „bürfen w\i auä) mit,

iä:) unb ber ^ungbur unb ber S3u(i)!)oi§ unt) ber 58ur bom
SSufenl^of? ^ie mieä:)te Urnen SBad^e f)alten. 2Bir beten

bann pfammen einen 9bfenrran§ für ^re SJhitter."

„®erne nefjm' id) (Sud^ mit."

^ine (Stunbe f:päter tönte e§ bum:pf au§ ber SSergfopelle

in bie gö:£)ren ringsum: „§err, gib it)r bie enjige 9^^', unb
\)a§> emige ßid)t Ieud)te il)r !" 5lber bie S3auern beteten biefen

Df^efrain meift ollein, benn ber Leutnant meinte.

©uebriant ^atte SJ^itte guni enblid) 6000 äRann SSer-

ftärtog au§ granfreic^ eri)alten, unb jegt erging ber S3efe:^l

an alle 9^egimenter unb §arfte in ben %älexn be§ (Sdimarj-

malbeg §um 5lufbrud^, (5d)niaben unb ^at)ern §u.

1 ©infam fte^t btefe ^a:pene nocf) l^eute norbföeftlid) dorn

^^arrenfo^f auf einem malbtgen SSorberge unterljalb be» (5täbtd^en§

§aufac^.
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^r 3Jlarjd)aII !atn aber nur bi§ in htn 2mm^, !)mter

bem Sobenfee. Xa fanb er bie alten ©eßner mexct) unb

SSert^, bie il)m nid)t nur ben 2Seg öerlegten, Jonbern i^n aud)

\o äurüdbrängten, t)a'^ ber (onft tüdjtige ^elb^ert bereit! am

29. Suli abermals flüd)tig über ba§ Einäigtal I}erembred)en

^u§get)un0ert, !ran! unb bi§ auf bie §alfte tebu^iert,

tarn (55uebriant§ 5lrmee in ba§ üeröbete Sal.

Über bie föalbige S3erg!)öf)e be! ^niebi§ roar in biejen

2:agen no(f| 3o!)ann bon SSertf) mit 2000 9ieitern in§ %(d

ber 9^end) f)inabgeritten, um htn giüd)tigen ben ^ag m bie

9[Rar!graf|cE)aft SBaben gu üerlegen. ^o blieb ben fransü==

(i[d)en ©c^tüeben nur ein SBeg bem 9^^eine 3U, ber burcf)§

.^inäigtol.

SSürger unb SSauern, bie n?ä^renb be§ furzen ©ommer-

felbäuge§ Seit gef)abt f)atten, ben ©reuet- ber SSermüftung,

ben bie Weimarer üom ^ebruar bi§ Suni in it)ren 6täbtc^en

unb Dörfern angerid)tet, gu be)et)en, fielen über bie 5Iud)t^

linge ra(f)ebürftenb I)er. 3^ fürd)ten waren bieje auf bie

^auer nid)t, meü Jie in bem töllig üerroüfteten SoI mci)t bleiben

!onnten. ^^ „ _^

2)roben, wo bie ^ngig fici) an ben ©tabtwalb üon §a§le

!)eranbrängt, am „gefc^wigen Sod)", ftanb ber Leutnant bon

öagle, ben geinb gu empfangen.

„^eute mad)en wollen wir ie|t einmal/' fprat^ et

im 2anncnbidid)t ju feinen 93auern, „aU ^tgelt für 'oa^,

wa0 bie Slerle fd)on im ^ingigtat geraubt unb öerwuftet

Unb jie fielen über ben Srofe r)er, ber bie Sßagenburg

mitfid)fd)leppte. ^ie «eute war reid). ^llle grauen l)öt)erer

Offiziere, bie wie ^rinsejiinnen hinter ben 5Irmeen be§

^reifeigjäfirigen Kriege! ^ergogen, !amen ben dauern m bie

öänbe.

3i)te Stufen, gefüllt mit bem 9fJaub üon Sat)räei)nten,

unb bie überflüjiigen $ferbe naf)men bie ^nsigtöler i^nen
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ab, fte Jelber aber liegen (ie unbe:E)enigt, nur eüüc^ befi^elbener,

njeiterjietjen.

S3ei ber Stellung ber S5eute, njelcfje bie tvadem ßeute

t^tem tapferen 5üt)rer allein überladen toollten, na^m biejer

ni(f)t§ für fid), n»ot}l ober für anbere: für bie ^cLpujiner, tt)a§

an golbenen unb filbernen ^rd^engefägen fidf) öorfanb, unb

ein 5Inben!en ber ^an!bar!eit für ben Übfenberger unb bie

tarnen auf ber §eibburg.

§ier fagen njieber an einem lauen 6ommerabenb bie

gmei S3a[en auf bem ©öller unb fdf)auten plaubernb in§ ftiHe

£anb ^inab. 2)a famen üon ber ^c! l^er ^Bauern mit ^ferben.

6§ mar ber 3Sogt (SJigler unb §tt?ei feiner §offtetter. @ie

bra(i)ten §mei rei^enbe, meige gelter, bie frü!)eren 9leit|)ferbe

ber (55emat)Iin be§ Dbriften Sfhigwurm.

3n einer Seinen, filberbefc£)Iagenen S^ru^e übergab ber

SSogt if)nen aud^ no(i) 6cf)muc!gegenftänbe.

„(Sine fd^öne (Sm|)fei)lung," fpra(f) er, „bon unferem

lieben Leutnant unb ha fd)idt er au§ ber 6(i)meben*S3eute,

bie mir biefen SJlorgen am gefcfimigen Socf) gemad^t J)aben,

bie jmei 6d)immel, jebem ber gnäbigen gräulein einen gum
Ü^eiten, unb in ber Xmtje gel)ört ber groge filberbergolbete

93ec^er bem §errn bon 9^o[enberg, bie golbene §al§!ette bem
gnäbigen gräulein bon 9f?oJenberg, ber Üeine filberne $8ed§er

unb ber S^ing aber bem gnäbigen gräulein bon SSIumedE. (5§

fei eine fleine 5lb§a!)Iung an ber @(i)ulb be§ §errn Seutnant§."

„(£r märe gerne felbft ge!ommen," fu'^r ber SSogt fort,

„aber er ift bom 2Salb meg mit unfern Seuten gen SSoIfad^

gebogen, bem ©infiebler bon ©t. gafob gu l)elfen. (Sin SSauer

bon §agenbad) i)at gemelbet, eine '^anhe SJlarobeure fei

nod) gurüdtgeblieben unb iDoHe bie ^laufe ^^lünbern, meü fie

bort ©elb bon ben dauern öerftedt glaube."

S3egierig öffneten bie beiben f)od)überrafd)ten TObd^en
bie Sru'^e unb griffen nad) i!)ren ®efd)en!en.

„5Xber marum mir einen S5ed)er?" fprad) fragenb unb

etmag berlegen 5lnna 511 S^a. ^iefe na^m hen §ierlid)en
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„(Stauf" in bie §anb, betra(i)tete ifjn genau unb rief bann

laut: „Saturn, treil auf bem Stauf ein [o (rf)önet SSer§ ftef)t!"

„§ier am guge fielen bie SSotte:

®ro§er 2)urft gu löfc^en ift,

©xofee Siebe nimmer lii'djt."

„3e^t mirft ^u ben Stauf nid)t me^r billig ^ergeben

unb fragen rvamm," jprad) lädjelnb 3'^a.

„33ienei(^t ftef)t auc^ nod} n)a§ auf bem Ü^ing, hen 2)u

fo raf(f) an ben S^^S^^^ geftedt unb beffen ^emantftein glänzt

mie ber 5Ibenbftem, menn er brüben über ber S3urg bon

©erolbged fte^t."

„Sag fe^en ! 9^ic^tig, ba fte^t no^ ein fd)önerex (Sprucf):

Siebe ergibt fid) feinem 2;iebe."

„Unb auf deiner S!ette?" fragte errötenb 5lnna, „ha

ftef)t gewig aucf) etn)a§."

„aj^eine fette/' entgegnete ^'i)a, „ift fe't)r foftbar, @olb,

Smaragb unb 9^ubin finb nid)t gefpart, aber Xu fannft alle

i^re ,(5)Ieicbe' üifitieren,^ lüirft ni(f)tg üon Siebe finben unb

je^t gufrieben fein mit deinem Seutnant."

„Sd) aber/' fprad^ ie|t ^nm, „bin aufrieben, aud) menn'g

bei biefen Werfen bleibt."

„©§ mirb babei bleiben/' meinte ^a. „Xen! nur an

bie Ü^egula, bie Xir fi^on fo bieten .fummer gemacht Ijat" —
Gl)e ber 3Sogt feinem Sluftrag auf ber §eibburg nadjge-

fommen mar, f)atte fid) etma§ in ber flaufe üon 6t. S^^ob

abgefpielt.

C^ne ba^ (Stäbtd)en Söolfad) gu berü'^ren, mar ber

Leutnant burd) „ba§ fa|enIod)" unb htn „Sied)enmalb"

nad) (St. Sö^bb borgebrungen unb gu rediter 3eit eingetroffen.

SSüfter Särm bon fd)mebif(^-fran5öfifd)em ^Xrofsgefinbel tobte

um bie fonft einfame fapelle. Xie einen trugen geraubte

Sa6)zn av^ bem Heiligtum, bie anbem ftritten fid) um hen

^auh, unb in ber §ütte he§> @infiebler^ quälten tro^ge ®e-
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{eilen ttn alten ©el^et, fein unb ber 95auetn ^elb, bQ§ im

SSoIb öetgtaben liege, gu öerraten.

@ie banben ben greifen Wann mit Sttiden an §änben

unb gügen, marfen if)n gu ^oben unb tüaren tbtn im $ße^

griff, eine ber „fd)tüebifd)en ^tren" mit i!)m öorgunefimen,

al§ au§ bem ©ie(i)enn)alb Ue ©{f)ar ber 9letter in ba§ ©efinbel

fuljr.

„$y£)r (S(f)änber be§ §eiligtum§ I" rief ber Seutnant it)nen

5U. „SSenn (£u(f) (£uer ef)rIo§ ßeben lieb ift, fo flief)t ober

bie ^lünberung ber ^a:|Dene unb be§ l£)eiligen 3}?anne§ S5e==

brängnig mirb (Suere§ Seben§ legte (Sc^anbtat fein!"

^en SBorten gaben bie $i!en unb ^ellebarben ber

S3auem bie rechte ^aft, unb o!)ne groge ©egenmel^r [türmte

bie ^anbe 'oen „3a!ob§berg" tjinab, SBolfad) gu.

S)er Seutnant trat guerft in bie Maufe, in hjeld^er ber

©infiebler gebunben am 93oben lag.

„^x feib gerettet, e'£)rtt)ürbiger ©infiebelmann," f:pra(f)

er, bie ©triefe Io§binbenb. „®ie 93auem unb ic^, bie föir alle

(Su(f) 2)an! fcfiulben, f)aben bie ßumpen üerjagt. gortan

foll (5u(^ fein Seib me^r gef(^e'£)en. (Sobalb unfere 2Sad)en

im Dbertal einen g^^^"^ fignalifieren, fenbe ic^ bewaffnete

Seute f)ier!)er, bie (Sud) im S^otfalle berteibigen ober mit auf

bie glu(f)t netjmen."

„S!}r feib ja fdjon lange 3a!)re ber SSerater unb §elfer

aller SSebrängten ringsum, barum foHt 3^r aud), foiüeit e§

an un§ £in§igtälern liegt, nid)t bebrängt toerben."

„2öer feib g^r, ebler §err, ber mid) alten SJlann befreit

f)at au§ hen §änben meiner Dualer, unb mo ^ah^ id)'§ ber^

bient, ha'\^ ^i mir 2)an! fd)ulbig feib?"

„Qd) bin ber tloftexftubent, ber einmal bor balb gmölf

ga'^ten i)m n)ar unb (Sud) um 3^at anging über feine gu*

fünft unb bem 3^r iprop^^egeit l)abt, er n?eibe ein ü^eiter werben

unb (Sd^Iadjten fe:^en. 3d) bin be§ 3f?appenwirt§ Siert^arb

bon §a§le, e^ebem fd)mebifd)er Seutnant im Slegiment 3nt=

9^ofen, für 'oen aud) fein S^ber SSottlin bei ^ä) toax unb
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bem 3^r jagtet, bie ?3>iittet roütbe mic§, ben SBeiloten*

geglaubten, nocf) fe^en."

„SBie 3^t gejagt, fo !am e^. gcf) fa'^ bie 3Jhitter, unb

fie freute ficf), aber fürglid^ f)at ein trunfener ^rieg§!ne(i)t [ie

mir erftocf)en, tüä'^renb id) flücfitig im 3SaIbe lag."

^er (ginjiebler fjatte jid), üon [einen S3anben befreit,

mä'firenb biefer 9?ebe auf einer SKoo^ban! niebergelaffen.

©r reid)te bem fieutnant bie gitternbe 3Red)te unb fprad):

„3e|it, nad)bem icf) (Sure §anb gefaxt, !enne icf) ©ud) unb

!ann im ©eifte jurüdfdiauen auf jenen Sag, ha 3"^r bei mir

in (St. gafob maret. 3Sie munbetbar tjai e§ ©ott gefügt, bag

S^r mein S^etter njerben folltet !
'§ liegt gnjar nid)t öiel me^r

am Seben eine§ [o alten 9}^enfd)en, njie ic^ bin, aber unter

htn ^änben t»on DJIorbbuben fterben ift fein 2ob für einen

einfiebler."

„3d) mollf ©ud^ fd)on lange befudjen," ergriff ber

Seutnant mieber ha^ SSort. „5Iber ic^ !am nie bagu üor lauter

£rieg§getümmel unb «Sorgen für bie ©diäben be§ £rieg§.

SSoIIte ©Ott, e§ gäbe einmal ^rieben unb id) fönnt' bie

^lofterjeÜe auffudjen, in bie id) mid) gelobt."

^ermaB ergriff ber ^llte feine §anb: „3n bie gelle

!ommt St)r aber nid)t, mo i:£)r S^ooig maret; 3"^r werbet al§

SD^öncf) unb oB ©olbat fterben."

„STönnf maf)r merben, ef)rn)ürbiger Klausner, ba^ id)

nic^t in SSillingen ein SKönd) merbe, benn fd)on lange §ie^t'§

mid) gu ben £a:puäinern, bie ie^t auc^ in §a§Ie ein Elöfterlein

l)aben unb [elbft ben (Bäjrvehen im:ponieren, bie bei if)nen

ein* unb ausgeben mie gute greunbe. ^ber ha^ id) all

(Solbat unb ^a^ujiner fterben werbe, mill mir nid)t ein-

Ieud)ten. "S^od), mie ©ott e§ fügt, foH'§ gefdje'^en. 3f)r f)abt

bisljer alleg in meinem Seben erraten, brum miü id) nid)t

ämeifeln."

„Unb nun lag id) ßud) einige SBauem l^ter, bi§ ba§ ®e*

finbel bollenbs ba» obereM I)inunter ift. gd^ mill jurüd auf

bie ^ffe im untern Xal. Qiott mit un§ allen !" —
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3Im 1. S^bemBer 1643 tarn ber unennüblicf)e ^uebriant

f(f)on tütebet übet ben 9^!)em. ^er {unge §et§og üon ©nö^tett

l^atte i^m äe!)ti Ü^egimentet §u $fexb unb elf §u %u% teil§

grangofen, teü§ ®eutfd)e, §ugefü:^xt.

Untet unauff)ötli(^em S^egentüettex ging bet 3Jlar(d^

njtebex buxd) ba§ firiäigtal, wo fie nid)t§ fonben, al§ öexöbete,

bexbxonnte ®öxfex unb öexlajfene ©täbtd^en. S)ie fpäxlidje

S5et)ül!exung tvai in ben SSexgen.

3IbexmaI§ ging bex 8^9 ©ci)n)aben gu. @xft aber JoHte

bie geftung Ülottmeil genommen ttjexben. SSox fie legte fid^

©uebxiant mit feiner gongen 3}lad)t.

^ie Übexgabe bex ©tabt am 17. StoOember war be§

aJlaxf^alB Ie|te gxeube. gmei ^age juöox :^atte eine ^a-

nonenfugel feinen 5lxm gexfiiimettext, unb ex ftaxb aU fxommer

^Ritter an biefex SSexwunbung am gleid)en 24. 3^üembex, ba

5IRexc^ unb 3of)ann Oon 2öext:£) bei bem unfexnen Siuttlingen

®uebxiant§ 5lxmee faft gänglic^ t)exnid)teten. Mt ©enexale,

Sf^ofen unb S:aupabel aufgenommen, muxben gefangen; über

6000 txieggfnetfjte fixesten bie SSaffen, 3000 bebedten ha§

©d)la(^tfelb. ®ex Sfieft flüd)tete burd^g tingigtal unb bie

oberen iäler be§ 6(i)n)ax§malbg.

$Rofen na'fim auf bex giu(f)t übex Sflottweil ben toten

3J^axf(f)an mit „in einem libexnen ©ad auf einen ©fei gelaben".

SSon 33exnf)axb§ öon SSeimax bexüi)mtem §eexe waxen

nux nodf) einige begimiexte Üleitexxegimentex übxig, oom gug=

bol! nux nocf) ba§ §attfteinifd)e unb ba§ gelbe 9f?egiment. —
5ng bex alte 9ieitexfül)xex S^einolb oon ü^ofen mit bem

toten aJlaxfd^all unb bem 9ieft bex S^eitexxegimentex fidE) bex

^Ibenftxaße näl)exte, um in§ ©imonSwälbex %ai liinabgu-

fteigen, gxeibuxg unb bem O^'^eine gu, ftanb am 9ioxl)axb§bexg

bex Seutnant öon §a§le mit einigen l)unbext S3auexn au§ ben

umliegenben S^älexn.

^ie (S(i)n)eben l)atten im ®oxfe fjuxtwangen genäd)tigt,

unb bem Seutnant wax tunbe geworben, 'oa^ fein el)emaligex

9R^gtme«nt^!ommanbeux, ein gefd^lagencx ^ann, mit bex
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£eid)e be§ tranaöfi(cf)en SJJarf^aai unb mit bem hänfen
©enerol Sau^abel greiburg Quffuc^e.

2115 bie ©darneben (id^ bem §od^pIateau nabelten, über
ha^ ber 22eg inS ©imon^mälber 2al abfiel, tarn i^nen ein

bewaffnetet 9?eiter entgegen mit einer ^arlamentärsflagge
unb begef)rte bor hen ©eneral üon 9^ofen gefüf)rt gu werben.

„(5m. ejäellenj foll id^ öon einem Cffigier, ber bort
brüben ftef)t mit ^xiegäleuten, ftar! genug, ©ud) ben ^aß
5U oerlegen, oermelben, ha^ er Goid^ gu fprecfien münfd^e,
aber nirf)t in friegerifrf)er Qlbfic^t. (Er üerfpri^t auf G{)ren-
mort, ha^ !ein ©rf)ug fallen foUe öon feinen beuten, unb
bittet um bie gleicf)e 3uficf)emng üon (£m. ejäeaeng."

„SSie l)ei6t, ber ©ud) gef^idft, unb mem bient er?"
„53eibe§ miü er ©uer ©jäellens felbft fagen unb ben

©erm ©enerol bann begrüßen al0 ef)emaliger 9f?eiter im ffit-

giment 5at«9?ofen."

„3f)r macf)t mi^ neugierig. D^eitet gurüdf unb fagt
eurem &)e\, er foH fommen, meine (5f)re bürgt i^m, ha^ it)m

ni(^t» gefd)e{)e."

S3alb fprengte ein anberer D^eiter bem ©enerol entgegen,

aog, in feiner 9?äf)e angefommen, hen ^egen, falutiette unb
fprac^: „Leutnant ^pp, e{)ebem im 9?egiment ^Ilt^Ü^ofen,

!ann fid^ bie ®elegeni)eit nid)t entgegen laffen, feinem früt)eren
§erm Obrift fid^ Oorauftellen."

„8tecft Suren Xegen ein, Leutnant, unb reidE)t mir bie

§anb unb fagt mir, mo fommt ^t)x auf einmal mieber f)er?

©eit 3aJ)ren maret 3f)r al§ oermt{3t gemelbet" — fprad^
freubig bemegt ber ©eneral, bem Slngerebeten feine 9^ed)te

entgegenftrecfenb.

„3cf) mürbe bon ben SSauern im ^injigtal, meiner §eimat,
angefdf)offen, aber aud^ gerettet. Unb ha meine ^ienft^eit, ^u
ber irf) micf) bem 9^ittmeifter t)on ber S3ren!en eiblid) öerpfli(^-

tet ^atte, gerabe um mar, na^m irf) anbermeitig ^ienfte, unb
amar bei hen S3auem felbft, beren ßlenb mir gu ^ergen ging."

„ein fo tapferer Offigier, mie ^%" entgegnete rafc^ ber

^on«io!ob, 'üuiQtxvä^Ut ÄC^ctften X. 17
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©eiterol, „follte bem Mfer ober bex trotte bon granfreid^

ober ber bon ©if)tDeben btenen unb nid^t bem gemeinen Sßolfe."

„^a§ gemeine SSoü," entgegnete feft ber Sentnant, „ift

{o gnt ober, rid^tiger gejagt, meit me!)r üon ®otte§ ®naben
al§ jene £ronenträger, §err ©eneral!"

,,5Iber 3^r bient je^t al§ g^reibeuter unb toerbet nid)t al§

frtegfü!)renbe ^ad)i anerfannt."

„^ie %)ttüe1:)x, §err ©enerol, ift bie erlaubtere Weg*
füf)rung, unb e§ gibt feine größere ^aä)i all ba§ ^ol!, \)a^

biefe feine SJJadit nur §u menig !ennt unb bel^alb ni(i)t gu

oermerten toei^."

„3f)r Jeib allzeit ein offener Mann getrefen, Seutnant,

unb id^ ne^me (Sucf) fein SBort übel. 5lber feib 3i)r benn aud)

aoanciert bei (Suern S3auern?"

„©ie nennen mitf) ben Seutnant öon §a§Ie, tt)o id^ !)et

bin, unb biefer ^anq genügt mir."

„5lber htn SJlönd^ f)abt gt)r bemnatf) gan§ aufgegeben?"

„S^ein, §err (SJeneroI. gdf) marte nur, bi§ bie ©d^meben

unb bie ^aiferlid^en meine braben SSauern in ffhi^t laffen,

bann fud)^ id^ meine gelle auf unb toerbe ein SD^öndE)."

„^x l^abt eigentlich red)t. 3cf) l^ab'g aud^ balb fatt in

berSBelt. 2Sa§ ift^§ in ii)r? tampf unb 9tot unb 2:ob. 2)ort

auf einem ©fei liegt ber Seid^nam be§ 3JJarfc£)all§ ©uebriant,

id£) bringt il)n nad^ $8reifad^ unb njeiter nad£) granfreid^. 2)a§

ift ta^ ©nbe bom Siebe biefel Seben§. Unb njeiter l)inten in

jener ©änfte liegt ©eneral Sau|3abel, ein tobfranfer 3Jiann,

unb mir l^aben ber SBertl) unb ber 9Jlerct) aU mein (Silber*

gefd^irr unb alle meine ^tfdf)en unb ^admagen genommen.

Sc^ 'i)ab^ nid[)t§ mel)r, al§ toa^ id) auf bem Seib trage. 3^.

fold)er Sage befommt man anä) 0oftergebanfen."

„gd^ bebaure ben §errn ©eneral. 9Jlan l)at aud^ l)ier

Jdf)on bom Sieg ber bat)erifcf)en 3lrmee gel^ört. ^iber fo ge^fi

einmal im £rieg."

„2)arf id) fragen, ift mein ÜKttmeifter audC) nodf) am
2then unb ber Kornett bon ber 2. tompagnie bon 5ltt-9fiofen?"
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„^eibe liegen auf ben gelbem bei 2:uttlin9en, unb bie

^onau rau](f)t an if)rem ö^tabe üorüber. ^ex Kornett, ber

$8raunfd^tt)eiger, mar ßuer 92ac^foIger aU Seutnant."

„5Iber roie fommt t§, Img mir un§ f)eute erft treffen?

SBir SSetmarer finb ja in ben legten Jahren oft biird) ©ure
§eimat gegogen!"

„^amalg, §en ©eneral, mußten meine S3auern unb icf)

ben ^antpf füf)ren mit (Eurem §eere, bal beutegierig unb f)ung*

rig im %a\ lag, unb unjere le^te ^ahe retten üor \t)m. So gute,

friebli(f)e ®elegen!)eit mie f)eute fanb itf) nie, meinem ef)emali-

gen, bere!)rten 9^egiment§(i)ef meine 5Iufmartung §u mai^en."

„Sf)r feib alfo ber SeufeBferl gemefen, üon bem fo oft

unfere ©olbaten fprad^en?"

„2)er mor icf), §en Generali"

„5lber merbet ^t)i un§ f)eute :pa|]ieren laffen; (hier

Parlamentär fpracf) bon ftarfen §änben, bie un§ ben 2Seg

üerlegen fönnten?"

„(Sinem Seidjenäug, §en (3emicd, legt man ni(i)t§ in

ben 23eg, ba§ märe uncf)riftlic§. gm (55egenteil, mir tun il^m

(5^re an. SO^eine dauern am 9brf)arb§berg merben bem
toten SQ^arf^aü eine (SI)renfaIüe abfeuern. (Sr ^at gmar
unfere Säler fc^mer f)eimgefuc^t, aber er mar ein tapferer

8oIbat, unb ber 2)^ann im ^oI!e üergigt bem Zohe gegenüber
gei-n erlittene Unbilben."

„3^r maret immer ein £aoaIier, Seutnant, unb feib'g

geblieben, gd^ banf (5ucf) für bie G^re, bie 3f)r bem toten

aj?arfd)an ermeifen mollt, gum üoraug. mex t))t 3f)r abreitet,

min x&j, ma§ an Cffijieren oon 5IIt-$Rofen nod) in meinem
3uge ift, Guc^ oorftellen." —

(hne l^albe 6tunbe fpäter, \>Ci ber Seid^engug am 9tor*

^arb§berg üorübergog, ertönte eine 3Jhi§!eten|aIüe ber S3auern,

unb ber Leutnant ftanb am 2öeg unb falutierte gum 5lbfcf)ieb

mit feinem ^egen.

„Slbieu, Leutnant oon ^asle," rief (55eneral oon Sf^ofen

i^m au. „©lücf auf in bie ^loftergelle
!"
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^er alte, tQp\eu Ü?eiterfü!)ter af)nte mc£)t, bag it)m nocf>

bor 5lBIauf be§ ^xtege§ aud) eine 3^11^ angetüiefen roütbe.

2;urenne lieg i'^n 1647, weil ^fic^ meigette, bie SSeimarer

tiac^ glanbexn gu fü:^ten, in *!)ilip^§butg einferfern.

SDZit iljm ging bamal§ bet 9?ame be§ berül)niten SBeimaf

=

fc£)en §eere§ unter, ©in S^eil rt»arb in franäö}i(cf)e D^egimenter

geftedt, ein 2^eil niebergel)auen unb ein britter bereinigte fid^

mit bem fdimebifc^en §eere unter SBrangel. Ü^ofen ftarb ober

erft 1667 aB franäöjifc^er Generalleutnant.

16.

Sm 3flappenn5irt§l)aufe bon §a§le tvat e§ ftiH unb öbe

gemorben, feitbem grau (SBBetl) au§ beut 2e^tn gefdE)ieben.

^ie SSirtin fel)lte, hk ©äfte maren auf ber glucf)t, bie Heller

leer.

5ll§ ber Seutnant, njenige Sage nac^ ber Unterrebung

mit bem General bon 9^oIen, pm erften 9}?ale mieber l)eim!am

nad) ber äJhitter %oh, tvai nac^ bem S3efu(^ be§ ^ird)l)of§

(ein erft 93emül)en, bon ber Saft feiner 2Birtfd)aft frei §u

tberben.

^oä) finben mir im „fontra!ten-^roto!oll" ber ©tabt

ben Eintrag be§ @tabtfc£)reiber§ 9Jlid)ael ©emmig, tvonadj

„§err Seutnant Sienl)arb 9fht^:p feine alll)ie fte:^enbte §erberg

§um 9^ap:pen, auc^ alle 3ugel)örbte, alle feine SSelber, aB
5legger, SJlatten, fRtben unb H'rautgarten bem el)rbaren unb

befd)eibenen (s:i)riftian ^ecf^er, SSürger gu SBolfad), )3a(f)t==

n:)eife umb iöl)rli(f) 55 ©ulben überläßt."

SSie grünblid) bie Solbaten gel)auft l)atten, gel)t barau§

l)erbor, bag ba§ gan^e gnbentar nod) beftanb au§ „einem

alten irog in ber £uc§el, einem geuerl)unbt, einem geuer*

l)a(ien, einer bre^ gug lang ftillerigen Pfannen ol)ne ©tollen

unb einer Graba^t".

SSom 'iRat^au§> weg, wo er ben ^ontraft untergeid^net,

f(f)ritt ber Seutnant bor§ untere S;or :^inau§ bem Softer gu.
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^ier mar je^t ©uarbian ber $ater 9JlafimUian bon ^^egg,
ber bie (cf)roeiften g^iten be» 5!rieg§ mitgemad)t I)atte.

„$ater ©uarbian," fprad) ber topjere ©olbat, „idj f)ab'

[(^on lang tva^ auf bem ^ergen, unb ^eut mill id)'g (iucf)

offenbaren. St)r npigt, feit 3af)r unb 3:ag, feitbem id} bal)eim

S3auemgencral bin, fomme id) mit SSorliebe gu (5ud) ^a:pU''

ginem. 3^) ^^^^ ^^^^^ gefunben, ba(3 3"^r ma^re 2Jhifter

t)on 5Dtönd)en feib in et)angeli]d)er ^rmut unb 5lbtötung. ©ud)

beugt feine %)t, unb Q\iä) !ann ber milbefte ^xieg§!ned)t nid)t§

nel^men, roeil 3f)r gar nid)tl f)abt. ^rum feib 3'()tc in ben

^ieggläuften ber vergangenen 3af)re am beften megge*

!ommen, tt>eil (htre ^rmut, Sure (Sntfagung unb Sure S)emut

felbft ben 8d)meben imponiert l^abcn."

„3c^ bin SDlönd) burd} eigenen SSiflen unb burd) meine

$rofeg, feit bielen Sa^^en aber bem ^lofterleben ferne ge*

blieben burd) ®otte§ gügung unb burd) bie lange ^rieggjeit.

3^ tjah^ mand}e§ getan, ma§ ein red)ter SJZönd) nid)t tun foH,

unb Ijüh' SStut bergoffen im ^iegSbienft. 3^^) ^^6 nad)f)oIen,

\va§> id) üerfäumt al» 0oftermann, unb bügen, ma§ id) gefel)lt

all ©olbat. 2)rum f)ab' id^ mic^ entfd)Io}ien, in ben ftrengen

Drben be§ f)I. grangiBfuI einzutreten unb ^a^uginer p mer*

ben, abernid)t ^riefter, fonbern einfad)er S3ruber; be§ ^riefter*

tum§ ^alt' id) mid) nimmer niürbig al» alter £rieg6!ned)t."

„5Iber, n)a§ mirb (5uer 5lbt in SSillingen bagu fagen?"

fragte ber burd) bie 3^ebe angenel)m berüf)rte P. ©uatbian.

„30^eincn 5Ibt (^eorg ©ai^er in SSillingen in Gf)ren, aber

^a:puäiner gu merben, fann er mir nimmer n^e^ren, benn,

menn ein ^enebütiner Hapu^iner raerben mill, braud^fg

feinen 5lbt unb feinen $apft. 3^ ^^^^^ ftrengeren Drben

fann, mie auc^ 3^^^ ^^6*/ nad) altem .^ird)enbraud) jeber

2)lönd) 5U jeber Qtit eintreten."

„©emij3, §err £eut:iant! Unb unfer ^roöingial mirb

(^nd) gerne aufnet)men, menn id) i^m fd)rcibe, mer 3^^ f^i"^-

©olbaten finb fd)on üiele bei ben ^apujinem eingetreten,

unb ^iegSIeute f)atten mir aud) fd)on unter un§. 2)er $ater
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Soteng öon ^Brinbift f)alf 1601 al§> Sieltet bei ©tu"^Itüei6enbutg

bie %Mtn befiegen unh !)at in mel)t al§ einet (Bd)lad)t ben

fcriferlic^en (Solbaten ba§ £reu§ üoxangettagen unb ift bei

hen (55enexälen im £*deg§xot gefeffen.''

„W)ex ein§ bitf icf) mit au§, ^atet ©uotbian," fu!)t bei

Leutnant §u teben fott, „bet ^xoöinsial möge geftatten, ba§

i^ f)iet in §a§Ie al§ 58tubet einttete unb bleibe, bamit icf)

bie (^täbex meinet ©Itetn be[u(i)en unb meine S^tgenbjeit

jutüdtxäumen !ann, n)enn id) al§ betteinbet ^apuginet butii)

S5exg unb Sal ftteife."

„Unb eintxeten möchte ic^ bolb. ^et £tieg ge'f)t \iextt

(Sx\^e fjU, man f^tic^t biet öon gtieben§öex'^anblungen. Slleine

.§exbexge gum 9fla|3:pen t)ah^ icf) eben bexmietet unb mix nux

eine ^ammex t)oxbei)alten füx alle gälle. 3Jleinen ®aul unb

meine Sßaffen Jc^en!' ic^ bem (5(i)a{fnet ©ebele unb mein

bat ®elb ben 5Ixmen."

„§ett Leutnant/' f:pta(f) nun bet P. ©uatbian §iemlic^

aufgetegt, „jegt fönnt ^x noc^ nii^t eintxeten. tlhexaä ift

norf) üollex Stieg, unb bxüben umgxeibuxg fäm:pfen bie gtan*

§o{en untex Suxenne unb G^onbe unb bie S3at)exn untet SUJetct)

unb SSett^ auf 2tbtn unb Xoh. (Solang e§ nocf) fo !)etge!)t,

bütft S'^t nicf)t in§ 0oftet. ®ie S5auetn, bie, menn fie n)a§

^aben, unjete gtögten Sßol)ltätet finb, n)iixben ha^» 0oftex

ftüxmen, menn S^)x fie jegt f(i)on oexlaffen solltet. Söenn

^i)x i!)nen beifte^t, bi§ bex £xieg §u ©nbe ift, nü^t ^x ben

^apujinexn öon §a»le mel^x, aB toenn ^x öon f)cute an htn

^loftexbxubex mac^t."

(£ben l)atte bex ©uaxbian bieje SSoxte gefpxoc^en, aB
SSxubex Daniel, bex $föxtnex, in bie £onöentftube txat, tvo

beibe fa^en, unb melbete, e§ fei ein S5auex bxaugen öon S3ie*

bexbaci), bex ben Seutnant fud^e.

„^enn Sljx^g exlaubt, ^atex (^uaxbian, fo la^t il)n ein==

txeten. 3^ ^^6 ^'^^^ ^'^^^ ^^^^ ^^ miebex foxt ift, meitex

mit (Suc^ teben,'' fptad^ bet ©efudjte.

„gül)xt ben SDZann §u un§, ^nibex," gebot bex (5)uaxbian.
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e§ mar bcr „S&in bom Dttttacfer" unteil)alb bei ^eibburg,

ber melbete, e§ [eien üom Glätal t)er ü^eiter im Slnjug, unb

im S^amen bet ^Bauern auf ienet §öt)e hat, ber §en Seutnant

möge it)nen bo(^ ju §ilfe fommen.

„(Bttjt Sf)T/' (pmd^ bet ©uarbian, „ha^ ^¥ ^W 3^

unl !ommen !önnt, roeil bie dauern Crud) §u nötig t)aben
!"

„Sa, ^en ©uaibian, 5^x f)abt tetfit," meinte ber SBur

üom S^ittader, „unb id) möd)t' ©ud) bitten, ein gut 2Bort für

un§ einzulegen, bafe ber §err Seutnant gleid) mit mir Qei)t"

„^as t)af§ ni^t nötig, lieber greunb," rief biefer. „öel^t

nur in§ (Stäbtie unb fagt bem £ned)t im O^oppen, er folle

mem ^ferb fatteln. gd) fomme fofort nad) unb reite bann

mit (Sud)."

2)er S3auer bebanfte fid^ unb fd)ieb.

„$ater ©uarbian," fu^r ber Sien'fiarb fort, „id) miü

bei htn S3auern felbft fonbieren, mie fie e§ aufnef)men, menn

id) ben Xegen in bie ©d)eibe ftede. SSenn bie aud^ ©urer

5ln)id)t finb, mill id) brausen bleiben, bi» ber ^rieben im £anbe

ift. 5lber g^^r fdireibt einftmeilen an ben ^roüingiol unb

melbet mid^ an."

„(Sinoerftanben, Seutnant! 5Iber mä{)renb id) an unfern

^roüingial fd)reibe, fdfireibt S'f)^ an ben Prälaten bon SSüIingen

unb mad)t§ glatt bei if)m. 3^r migt, in ^Sillingen ift aud^

ein ^bfter unferer ^robinj; ber S(bt ber 93enebi!tiner miÜ

ben Kapuzinern tvoljl unb gibt iljnen mand) ein 5IImofen,

namentlid) an SSein. gdf) mödjt' nid)t, bag er un§ güme,

menn er feinen bejlen 'iJlo'oi^en üerliert."

„^aB überlagt vut)ig mir, $ater ©uarbian. ^d) merbe

bem gnäbigen ^erin fc^reiben, bog id) gum S^obigen gu alt

gemorben fei unb Ka^ugincrbruber merben molle. 8elbft

t)inauf nad) SSillingen mill id) nid)t. 3^) ^^i^ ^^^ ^^^^ 3üf)ren

fd)on beim 5lbt unb ^ab' mid} üorgeftellt unb meine Grlebniffe

erjäljlt. ^me ic^ je^t mieber, fo niürbe er mir üiefleid)t ah-

raten, Ka^uginer gu merben, unb in bem Gntfd)Iug barf mid)

niemanb ftören, benn er fommt üom ©eifte ®otte§." —
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^ie S3ouem ouf bet ©übjeite be§ mittleren ^inätgtale^

maren fd)on olaimtert unb eilten in fjellen |)aufen ber §eib'

bürg §u, n)ä'f)renb ber Leutnant, t)on einem §äuflein §a§^

Iad)er begleitet, ebenfaü^ bort I)inaufritt.

5luf ber $aB^öt)e §n)ijcf)en (£I§ unb SHngig angefommen,

^örte er unten gegen ba§ (5i§tal §u Iebt)afte§ SQhi^fetenfeuer.

@§ litt ben alten Gleiter nicf)t länger bei ben giißöängern, bie

mit if)m bie §ö^e erftiegen f)atten. Sr [prengte im ©alopp

ber ®egenb §u, mo ein tampf fid) ab^ulpielen {c£)ien.

®o(i) je mel^r er fid) bem Äampfpla^ nöf)erte, um fo

f(f)tt:)äc!)er mürbe ha^» geuern, unb balb !omen i'fjm öon ber

„^elgmü^Ie" {)erauf S3auem entgegen unb riefen it)m §u:

„§err Leutnant, bie l^aben mir i)eimgef(i)ic!t! @§ maren

©c^meben, bie, au§ greiburg burd) bie S3at)em bertrieben,

bem ^elgmüller einen S3efud^ madien moHten. ®ie fommen
aber nimmer. SSie bie §en!er [inb fie au^geriffen unb ba§

%al !)inunter, fomeit fie nid)t in bem S3ad) bei ber $elämül)le

liegen."

@§ maren 3}lüt)Ienba(f)er 95auem mit x^xem S5ogt §an§

0au§mann.
„3l)r f)abt ©ud) mader ge'^alten," meinte ber Seutnant,

„unb :^ättet mic^ gar nid)t gebraudjt, Sßogt! Sagt ©ure

2:rommIer gleid) umgel)en unb befanntgeben, ha^ alle

^Bauern, bie je^t aufgeboten finb, fid) fammeln broben beim

(Sd)Iogt)of. S<^ äiet)e mit (Su^ unb ©uern beuten ba^in, unb

menn bie §offtetter unb bie 58ieberbad)er aud) broben ange*

fommen fein merben, mitl i6) @ud) ma§ oortragen."

„SBenn'S nur ma§ ©uteg ift, §err Leutnant," gab ber

SSogt gurüd.

^alb maren bie Seute alle im §ofe be§ ©d^logbauem

berfammelt, auc^ ber Heine 3ug ber §a§lad)er mar eingetroffen.

9Jlitten unter fie trat je^t ber Leutnant unb f|)rad):

ßlänmx unb greunbe! (Seit fec^g ga^ren l)alten mir

el)rlid;e SBaffenbrüberfdiaft. gn 9^ot unb Xoh bin id) ©ud^

§ur ©eite geftanben, um §u retten, ma§ gu retten mar ben
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ivilben ^ie0§f)otben gegenüber, g^r tüigt aber, bog ©olbaten-

I)anbmer! i[t ni(f)t mein S3eruf, [onbem boä £IofterIeben. gn
bem will id) nun §urüc!!el)ren. 9}ieine SDhitter ift tot, meine

Verberge 5um Stoppen l)ah' id) einem anbem übergeben, unb

bie (generale ber Slrmeen !)aben, mie mir jd)eint, balb genug

om 5!riegfüt)ren. 9JJan [priest öom griebenmacfjen. ^x
unb (Sure SSögte finb gubem jo gemanbt im ^leinfrieg, ha^

idf) nid)t met)r üonnöten bin. S)rum mill id) mid^ üerab-

(c^icben, n?erbe aber in ^rer ^ai)t bleiben unb a\§> ^apiuginer

in ^a^le eintreten!"

„§en Seutnant \" ergriff je^t ber SSogt öon 3Mf)lenbad)

ba§ SSort. „^a§ ift ein [d)Ied)ter §irt, ber feine §erbe der*

lägt, folange bie SSöIfe nod) um ben SSeg finb. Unb baß

biefe nod^ ha finb, t)at ber f)eutige ^ampf bei ber ^^elgmü^Ie

beriefen, ^opuginer !önnt 3t)r nod) lange merben, unb bie

je^igen ^o^u^iner in §a§Ie fönnen ejiftieren o'Ejne ©ud), aber

mir S3auem nid)t. Un§ Sanbleuten unb (^ern SJ^itbürgem

ne^mt 3{)r ba§ §aupt. Stlfo bleibt um (5)otte§ unb be§ armen

SSoÜel millen bei un§, bi§ D^'^e ift im :Oanbe unb mir

mieber frieblid) f)inter unferem ^flug t)ergef)en fönnen."

„Unb mit bem grieben iff§ nod) nid)t§," rief ber ,9}li'iIIer

am (Stein', ein SD^ü^Ienbad)er. „^ä) mar oorgeftern beim

ßinfiebel oon ©t. 3a!ob für mein !ran!e§ 9öeib unb "^ab' i!)n

and) gefragt megen ber ^riegsläufte. (5r meint, ber griebe

fomme nod) nid)t fo balb, unb mir mürben im %al nod) mand^en

geinb tet)en."

„Unb menn ^tjx, §en Leutnant, in0 tlofter ge^t unb

unl bor ber geit oerlagt, geben mir ben ^apuginern, mit

benen mir bi§ je^t unfer le^teS (Stüd 93rot geteilt, fein Sllmofen

mef)r," brol)te ber 93ur oom 5^ad)enberg.

„^enf an 2)eine 9Jhitter, £ien'E)arb," fprad) enblid) ber

i)3k§ner oon §a§Ie, §an§ £iftler, fein (Sd)ulfamerab, ber

mit im guge mar. „^föäl^renb Xu fort marft in ben S3ergen

unb id), nad)bem id) am äbenb bie S3etgIode geläutet, in ben

Diappen gu it)r fam, t)at fie mir oft ergäl^lt, mie e§ fic freue.
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bog 2)u ben armen SSauereleuten }o treu beifte'^eft. ^eine

gjhitter ttJürbe e§ ^r im ©rab nid^t t»ergeif)en, ttjenn ^x

ie|t un§ alle im <Stid)e liegeft."

„(SJenugl" entgegnete betpegt ber Leutnant. „Sd) :^ab'

eure SJieinung ie|t ge:^ört unb njerbe bleiben, bi§ öoller

grieben im Sanbe ift. $Benn ber ©infiebel üon ©t. 3a!ob

)3ro:|3:^e5eit l)at, bafe borl)er norf) mag fommt, glaub' id/g, benn

er ^at mir felb[t einmal öor^ergejagt, tcag eingetroffen ift."

„SSergelfg (^(^ ©ott, §err, baß S^r bei un§ bleibt/'

\pm^ ber SSogt üon SJlülilenbad) unb reid)te bem Leutnant

feine 9^ed)te. Unb alle S3auern brängten fid) an i^n l^eran,

um i^m bie §änbe gu reid^en unb „SSergelfg @ott" gu fagen.

2ienl)arb tt?ar gerü|rt bi§ gu Sränen, bo er Un ^an! unb

bie greube ber Seute fa^. ©§ reute il)n, fo ünblidien Staturen

nur einen 5lugenblid öom ^erlaffen get^rod)en gu l)aben.

(Sofort orbnete er niieber bie nötigen Sßac^tpoften an

für ben gall ber 2öieber!el)r beg geinbe§, unb bann begab

er fid) auf hzn Sflüdweg.

eine ©trede weit gingen be§ gleiten SSeg§ mit il)m gttjei

bewaffnete tned)te be§ §enn oon Ü^ofenberg, bie mit ben

^Bauern au§gerüdt waren. 3n§ fie fic^ ber §eibburg näherten,

trat ber eine ber ©d)lo6!ned)te an ha^ $ferb be§ Seutnant§

l)eran unb fl^rad):

„§err, Sl)r werbet bod) nid)t an unferer S3urg oorbei-

reiten ol)ne üor§uf^red)en? gbr wäret fd)on fo lange nid)t

mel)r bei un§. 3d) bebiene ben Ü^itter unb bie gräulein am

2:ifd) unb b;öre oft oon ©ud) reben. SfJomentlid) bebauern

e§ bie gräulein, bag fie ©ud) nod^ nid)t l)aben banfen fönnen

für bie präd)tigen $ferbe unb bie ©efdjenfe üon ber fd)We-

bif^en SSeute, weli^e ber SSogt üon §offtetten gebrad^t l)at.

^ie gräulein reiten allfonntäglid) gur mtd)e, unb Slnna üon

SSlumed !ommt faft täglid) in ben ©lall unb bringt il)rem

$ferbe Sederbiffen. Oft fd^on ^ai fie babei öon ©uc^ ge«

fprodjen."

„Sieber greunb!" entgegnete ber ;2eutnant, „^x ^aU
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eben ger)öxt, ha'^ ic^ ein atmer ^apuginer metben min, unb

Da baxf id) nicf)t me^t ^efudje madfien bei (Saiiet ^exrjcfiaft.

g§ [^ic!t fitf) nid)t für einen ^apuäiner-^fZobiäen, Gbelbamen

Jeine ^ufmaxtung 3U macf)en."

„grüner tvai icf) §ubem ein fcf)rt)ebijcf)cr Seutnant, j;e|t

bin id) nur noc^ be§ 9^a:|3penn)irt0 (2o{)n üon §a5le unb

S5auemfüf)rer. Unb alg joIcf)er :poJf irf) aud) nimmer oll

@aft auf eine S3urg."

„Sd) mexbe olfo üorbeireiten. (5mpfe!)It unb entfc^ulbigt

mid) bort mit ben ^Sorten, bie ^^i eben ge!)ört."

„^ort fef)' id) bie gräulein auf bem ©öKer [tef)en/'

\piai) ber ätted)t. „(S§ mirb if)nen boppelt leib fein, menn

[ie ßuc^ üorbeireiten fef)en unb 3^^ ^^^^ f)inaufitommt."

„^ann ^ir unb htn Gbelbamen nid)t {)elfen," ern?iberte

!ur5 unb emft ber Leutnant unb gab feinem ^ferbe bie ©poren,

um üon bem oranger megjufommen. ^ann fprad) er leife üor

fic^ ^in: „§ab' fd)on genug mit mir gefämpft um ber Slnna

üon 58Iumed millen, befonber§ feitbem id) fie in (5d)neIIingen

mieberfaf). ^ah^ früf)er feine 5ü)nung baüon gehabt, bag

ein n)eibli(^ SSefen einem fo §u fd)affen mad)en fönnte." —
„2:a fommt ein flotter ü^citer oom (5d)Iopauer !)erauf-

geritten, 5Inna," na'^m ie|t auf bem ©öUer ^a oon 9^ofen*

berg ha^ SSort.

„2)a§ ift ja ber §err Leutnant," erujiberte {)aftig unb er*

rötenb 5Inna. „3d) !enne i^n am geberljut unb an feinem

$ferbe."

„Xie Siebe ^at eben gute Slugen," meinte 3ba. „gd)

f)ab' feinen §ut unb fein $ferb fc^ou oft gefef)en, f)ätt' aber

beibe auf ben erfien SSIid bod) nidjt miebererfannt."

„§offentIid) i)ält er an unb befud)t un§. 60 oiel laudier

mirb er noc§ fein, tro^bem er feit Sauren bei ben dauern bient."

„Sir mollen if)m mit unferen 2afd)entüd)em guminfen,

^a, bann fommt er oielleidjt ef)er," riet 2lnna.

„^em ift nid)t gut minfen, Stnna. 5lber mir mollen

^T äulieb ben 3Serfud) mad)en."



- 268 -

SSom ©öüet l)erab, ouf tvtld^em im (Sommerionnen*

f(f)etn bie gmei gxauengeftalten I)ell fid) ab!)oben, flatterten

bem Seutnant, bex in !uxäem (5JaIo:p|) übet ben SRafen ba^et*

ritt, minfenb unb grügenb bie Slüd)Iein entgegen.

^er §ut be§ 9fieiter§ [en!te fid) grügenb !)erob bi§ gum
©attel be§ ^ferbe§, aber ber 9!eiter flog üorüber.

„©ie"^ft ^u, 5lnna, ha^ id) red^t l)atte, bem fei nicf)t gut

U)in!en. (Jr reitet borüber, unb mir l)aben bal Sf^acfifelien."

5Inna fd^aute i'^m ftumm nacf), bi§ er l^inter bem gö^ren*

n?alb t)erfd)n)anb, unb bann fül)rte fie i^r 2:afd^entud) an bie

5lugen unb trodnete fi(^ — bie S:ränen.

Se|t trat Sorg, ber ^ed)t, n?eld)er ben Leutnant auf

bie 58urg eingelaben l)atte, gu ben ®amen auf ben ©öUer,

grüßte refpeftüoll unb fprad): „3d) foll htn gnäbigen gräulein

eine el)rerbietige (Smpfeljlung fagen bon bem §erm Leutnant

üon §a§le, ber eben ha brunten vorbeigeritten ift."

„SSarum ift er benn nid^t l)eraufge!ommen?" fragte

5lnna l)aftig.

„^d) 'i^ah' \l)n bringenb erfud)t, auf ber S3urg einen

SSefud) gu macf)en, aber er meinte, er ipaffe nid)t mel)r al§

®aft in eine l)errfc^aftlid)e S3urg, n^eil er ein ta^ujiner

werben toolle unb §ubem je^t nur nod) be§ 9fla:|3:penn>irt§

Sienl)arb t)on §a§le fei.''

„^aipu^iner mill er werben? @r gel)ört ja in§ tlofter

nac^ SSillingen!" rief ftaunenb 5lnna.

„drunten im §of be§ ©c^logbauem t)at er un§ borl)in

mitgeteilt, er wolle bie SSauern üerlaffen unb bei ben fapu*
ginern in §a§le eintreten. 2)ie SSögte unb bie ^Bürger aber

l)aben il)n emftlid) gebeten, bei ifjnen gu bleiben, bi§ griebe

im Sanbe fei, unb er l)at gugefagt."

3örg, ber ^ed)t, mürbe nun öom (Söller entlaffen,

unb gba tprad) nad) feinem SBeggang:

„(Siel)ft ^u, 5lnna, er entfernt fid) immer mel)r tjon

ber SBelt unb bon ^ir. ge^t l)at er bem S3enebi!tinerorben,

wo er einft ^rälat unb ®runbl)err l)ätte werben fönnen.
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entfagt unb ge!)t ju ^en f(tpuainemi, bie itjt 33rot betteln unb

in fttengem giften unb in ^bdjtraad^en if)t Seben f)inbringen."

„ein ebler 93lenJ(^ ift unb bleibt et bennocb/' etmibeite

5lnna, „um jo ebler, je me'^r er bet SSelt entjagt unb alle

irbii'c^en §^offnungen begräbt."

„^u fannft bie peinigen aucf) gleid) mit begraben,"

meinte etma§ fpöttifd) ^\)a.

„%a^ [inb (ie üiellei(i)t jd^on, Xu braud)ft nii^t §u fpotten.

Unb %VL bift öielleii^t fro^, Xeine Hoffnungen aud) einmal

in einem ^lofter begraben §u fönnen," gab 5Inna gereijt

äurüd.

„(So ganj tot finb Xeine Hoffnungen boc^ nod) nid)t,

%xna," \u^i gba im gleid)en ione fort, „fonft ^ätteft ^u
nid)t gef)offt, ber Seutnant !äme §u un§ J)erauf, n?a§ id) [d)on

im üorau^ beäroeifelte."

„Xu bift unb bleibft ^alt bo§f)aft, 3ba, aber ganj unred)t

{)aft Xu nid)t," antn)ortete bie S3lumederin unter Xränen

läi^elnb.

„5D^an muß eben ni^t begraben moUen, ma§ fid) nid)t be*

graben lägt/' meinte barauf 3ba. „(S§ fte^t ja fo n)a§ auf bem
9?inge, hm ber Seutnant Xir gefd)en!t unb auf bem e» f)eigt:

Siebe ergibt jid) feinem S)iebc.

Sßa§ man fid) nid)t ftef)Ien lägt, !ann man aud) nid)t be*

graben, auger mit fid) felber. Unb ic^ glaube, ha^ Xeine

Siebe gum Seutnant erft erlifd)t, raenn fie Xic^ brunten an

ber Slingig in Xeiner ^rgfapelle in bie ©ruft fenfen."

„^a, ^ha — Xu ^aft nur §u red)t," — fprad) 2Inna unb

Ie!)nte laut meinenb i!)r §aupt an ber greunbin Öruft.

Xer ©infiebel bon 3t. ^alob fd)ien falfd) ooif)ergefagt

5U l^aben. Xa§ gal^r 1645 üerlief für ha^ ^ngigtal rui)ig.

Xie Äxieglfurie tobte in 8d)n)aben unb ^at)ern, rao^in

Xurenne, im grü^ja^r bei ©peier über ben ditjtin fejenb,

biefelbe getragen ^atte.

Xer Cberamtmann gin! fonnte im SJlai bem Qkafen



- 270 -

öon gütftenbetg, bet aB §of!neg§rat in Sßien lebte, melben,

„bog in gelb imb Sieben alle§ |c!)ön ftel^e im %ah, nur fei

tüenig angeblümt, njeil bie ^Bauern fein ®elb l^&tien, um
©amen an§u!aufen."

Unb im gleid^en 9Jlonat fonnte in §a§Ie ein friebUc^e^

geft gefeiext tt)exben, bie ^lufftellung beg §0(f)altar§ im
I^a:pu5iner!Iofter. ^er (SJraf f)atte it)n geftiftet, unb bo§

Slltatbilb „SfJlaria §immelfa'f)xt" geigt I)eute nod) in bex gex^

faHenben tloftexüx^e ha^ ftattlic^e ^ilb be§ @tiftex§ al§

§au^tfigux.

^a| bet Seutnant unb äufünftige ^loftexnoöi§ nic^t

fel)lte bei bem gefte, t)exfte!)t fic^ öon felbft, unb bex $atex

(SJuaxbian mugte if)n, htn bex f(f)öne 5lltax auf§ neue §um
£loftex äog, abexmolg öextxöften, tüobei ex il)m mitteüte, bag

bex $atex ^xoöinsial feinen (Sintxitt in ben Oxben nad^ t)em

fxieg mit gxeuben begxügen ttjexbe. @o !)abe ex i!)m, bem
©uaxbian, gef(f)xieben.

@§ tüax füx hen tüacEexen Seutnant eine I)axte $xobe, bie

fxieblid)en 3rtJiP)en|)aufen tatenlos in feinex §exbexge, hit

ex fi(f) im Ü?a:pi3en üoxbel^alten, üexbxingen gu muffen. (So

oft ex am fxü^^en 3)loxgen ba§ (JJIöcHein t»on bex floftexüxd^e

übex ba§ untexe %ox f)exeintönen f)öxte, ex:^ob ex \\ä) unb

exfd)ien, bex exften oom SSolfe einex, in bem bunfeln ^xd)lein

gum ®otte§bienft. ©olange no(i) ein ^xieftex am 5Ötaxe n?ax,

blieb bex fxomme ßeutnant in bex £ix(i)e.

3Son ba f(i)xitt ex bann ^inab bem Mxdq^o\ gu, n?o ex

einige S^it ^uf bem @xabe bex (SItexn betete.

®ann xitt ex talauf obex talah gu hen 58auexn, bie auf

ben §öf)en mo!)nten, unb mat)nte fie gux n)acf)famen 5lugfd)au,

meil (Stxeifgüge bex ©axnifonen üon gxeibuxg unb S5xeifad)

md)t gu htn Unm.öglid)!eiten gef)öxten.

5Im befoxgteften tvax ex, mie immex, füx ben $a^ in§

(SIgtal, benn boxt ftanb bie ^eibbuxg. SIbex nie mef>x hetxat

ex ha^ (5d)lo6. ^uf bex $ag^öi)e, meftli^ bex 93uxg, in bex

fe^on oben genannten einfamen §exbexge „gum SRögle" f)atte
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bei madere Seutnant feine ©tatton, menn er Jeme SSouem

üijitierte. 2Sie ein ©dju^geift umritt et bei %aQ unb 9^ad^t

bie §eibburg, unb bie in bet 35utg ^örten gar oft, ha^ et ba

geroefen, abet fie faf)en i^n nidji unb mußten fid) mit einem

gelegentlidien el^tetbietigen ©mg, ben et fanbte, begnügen. —
Xie ©rf)meben in ^teifac^ fielen 1646 zeitig in bie Säler

be£i 8d)n)atätt)albe§, um ^toüiant gu ^olen. G§ mat am

1. aj^dta, all bie ©einjagen be§ 5Ibte§ öon SSilüngen bie

(Smte bei legten $etbftel oon Reilingen burt^l eigtal bem

^loftet 5ufü!)ren wollten unb glüdli^ im unteren $ted)tal

ange!ommen waten, oll eine $attie oon bet SSteifadiet S3e-

fa^ung bie £ned)te einI)oIte unb i^nen o^ne ©egenme^t

$fetbe unb Sabung abna:£)m.

Xet Seutnant fag zufällig oben auf bet §ö{)e, im g^öple,

oll bie ^imbe tion bem gänälic^ unetmatteten Übetfall

ba^in !am.

„mein altet 5lbt foll feinen SSein miebet ^ahzn," tief

et, alatmiette bie Sauetn in bet gtifd)nau, in bet S5ad)ete

unb im ^ted^tal unb üerlegte ben (Sd)roeben, bie fid) mit

bem SSetfudien bei SSeinel gu lange aufgei)alten, "i^en SSeg.

©ie fannten it)ten 5Ü^ann, unb all fie i^n ^etüotbtec^en

fa^en, tiefen fie: „^a fommt bet Seufel gu $fetb, mit bem

ift nid)t gut anbinben," liefen bie 33eute im ©ti^ unb nahmen

SReigaul.

^t (Sieget lieg bie ttoftlofen ^Ioftet!ned)te, bie fid)

talaufwättl bat)ongema(^t, auffud)en mit bet fteubigen S3ot-

fd)aft, i^te Sßagen wiebet gu Idolen. (Sie famen bal SoI

^etuntetgeeilt, untet i^nen bet gteife (B(i)tvaUxü)an^. ^em

rief bet ßeutnant ju:

„eo, eiltet, (Sud) fonnf id)'l nie tedjt mad)en, ie^t obet

metbet 3"^t mit mit guftieben fein?!"

„2Set feib S^t, |)en, bet unl unb unfetem ^loftet fo

gtof^en Xienft etmeift?" ftagte gittetnb bet §anl, mit bem

§ut in bet ^av^ bemütig bem Ü^eitet fic^ na^enb.

„gd^ bin bet, ben bet S^maben^anl mit ^otliebe fd)Ied)t
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maäjie unb ber jic^ jegt freut, if)m beiDeifen §u fönncn, bag

c§ bo(i) gut tvax, bag ber grater £eo t)om ©t. ©eorgen^»

Softer in SSilltngen fo gerne ben S^leiter \pieltt. Df)ne btefen

Üieiter märet ^i bieSmal mit leeren §önben ^eimgefommen."

„§err Sefe§! ©eib ^x ber grater 2eo?' feufjte er-

bleid)enb ber ®rei§. „2Bag mirb ber gnäbige §err für eine

greube l^aben, menn er I)ört, bag 3"^r un§ htn SBein gerettet.

3t)r tüaret bor ^dt)i unb Sag im flofter gu SBefud), aber ic^

f)ab^ (£u^ nic£)t gefe'£)en. S3in bamal§ im ©Ifaß gewefen."

„SBa§ {)at unfer (Stift mitgemaci)t, feitbem ^x nicf)t xmf)x

§um Softer gehört; nici)t§ al§ ülaub unb ^lünberung unb

Duölereien ber Itofterleute unb Untertanen! IXnfer gnäbiger

$err, ben fie borigel ^djx fogar einmal gefangen fortgeführt

l^aben, !ommt au§ bem ^mmer unb ben ©orgen nic^t

^erau§."

„58ebor toir tn§ SBeinlanb fu!)ren, fagte man in ber @e«

finbeftube be§ fIofter§, ber grater £eo fei ^apuginer ge*

morben, ber gnäbig' §err tjob' it)n fo ungern berloren, aber

if)n nid^t tjoXten fönnen."

„^a:pu§iner miü xä) werben — fc^on lange/' entgegnete

bem 5nten ber ßeutnant. „5lber bie SSauern laffen mid) noc^

nicf)t. ©eib frof), ha^ id)'^ l^eute nod) nid)t gemefen bin.

ga^rt nun weiter, ^d^ geb^ (£ud) ein $i!ett ^Bauern mit;

ber S^eft be§ gaffet aber, ha^ bie 'Bdjtvt'oen bereits ange*

ftod)en ;f)aben, bleibt :^ier. Weim S3auern muffen aud) tva^

i)aben für bie Siettung ber %u^itn."

„(Smpfe'f)It mid) bem gnöbigen §errn unb fagt i^m, bafe

e» mid) I)od^ erfreut, if)m eine ©efölligfeit ertüiefen gu ^aben.

©t n^eig fd)on, ha^ id) nur be§f)alb nid)t mei)r nad) SSiUingen

!omme, meil ein flofter, mo bie 33^önd)e feine S3ettler finb,

für mid) alten ttieg§!ned)t gu gut tft."
—

3tüei SRonate fpäter fd)rieb ber ®raf t)on gürftenberg

au§ SSien an ben Dberöogt ginf, ha^ gu SD^ünfter in SSeft*

falen mit ben fronen ©(^toeben unb granfreid^ griebenS*

Präliminarien abgemadjt toorben feien. Wt^ atmete auf,
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unb bet Ginfiebel bon St. 3a!ob tarn mel)x unb me!)r in

Wißfrebit.

Xer alte 9k)jcnbcrger mar in jenen 2:agen eineg 93brgen»

bolb nad) SJ^ttemadit in ha^ 5ül)renge]^öl3 üor ber 33nrg

gegogen, um einen 5tuetl)al)n ^u erlegen, benn biefer ^radit"

oogel ballte üon je^er unb balgt t)eute no(^ in bcr 3J?aienäeit

gerne auf jener §ö^e, bie be» 9fiitter§ §eim trug.

S3ei ber JRücffel^r begegneten i!)m, ben S3erg ^erauf^

fteigenb, gnjei ^o^ujiner üon §a5Ie. G5 mar ber ©uarbian

unb ein anberer ^riefter auf bem 2öeg nad) ber SJhitter^

gotte^-Eapelle auf bem öömleberg im GIstal brüben.

„8d)on frü^e ha oben, $ater ©uarbian," grügte ber SRittet.

„3a, gnäbiger §en, mir muffen frül) fein. 5(uf bem
§ömleberg foUen mir um neun Ul)r $rebigt unb 5tmt ijcdttn,

unb e§ finb fünf gute Stunben öon §a?Ie bal)in."

„5lber je^t befommt ^t)x balb einen regten ^apu§iner,"

fprad) ber 9?ofenberger meiter, „bet §en Seutnant öon

^a^Ie mill ja bei ßud) eintreten."

„(S§ ift fo, §en Dritter. Unb id^ glaub', bag mir in i^m
einen tüd)tigen Crben^mann geminnen, ber fd)on lange

fommen mollte, i)eut aber no^ in ber SSelt notmenbig ift,

benn er gilt all baB (S(^mert unferer 3?oI!eg im ^ingigtal."

„*3:a» ift er auc^. Unb man !ann ^d) ^apujinem nur

gratulieren ju fold) einem ^Ttann; benn bem iffy Grnft mit

ber 5tbfage an bie 22elt" — ermiberte ber Setter. „DJieine

^djte, bie üon 33Iumed, mürbe i^m f)eut i^re §anb reid)en

mitfamt i!)rem ©belfi| in (5d)neIIingen unb all i^ren ®ütem
an ber ^injig l)in, aber er mill nid)t, fo nal)e e§ il)m au^
fd)on gelegt mürbe."

„Gr f)at eben fd)on fein ©elübbe gemacht, im Zihen^
ftanb ju leben, unb ein SJ^ann, mie ber §en Seutnant, mirb

einem üor öJott gegebenen 3Serfpred^en nid)t untreu," —
fprad) ber öuarbian. „Unb er mill nadfyokn, mal et im
,^egyleben Oerfäumt, unb barum tritt er Oon ben Senebi!^

ttnem meg in einen ftrengen S3ettelorben."

$on«iafo6, «HSgeiüa^Ite Schriften X. 18



„^*et Jtiirb ©uer mäcf)ttgfter bettlet, bei Leutnant. Söenn

ber f.päter mit bem S&etkl\ad §u imferen dauern fommt,

bem geben fie ha§> ^e[te/'

„'2)a§ S3efte tuollen iDir gar md)t, §exr Siitter, mir £apu-

giner ne'^men mit bem (53eringften üoilieb. $8ei nn^ t[t ha§>

ga[ten ber be[te ^oä)."

„^er jeMge Meg, $ater ©uarbian, I)at alle ßeute fa[ten

gelehrt, unb ber §unger ging burd) alle bentfcf)en ßanbe.

(53ott gebe nn§ enblicf) ben grieben unb beffere S^ljxe."

„Man \piid)t [e'^t ftar! bom grieben/' gab ber ^a:pu§iner

§urüc!. „^er Dberöogt lf)at 9^ad}rid)t ex!)alten üom ©rafen,

ia^ ber frieg bem ©nbe §ugel)e. ©§ ift aber au(^ bie f)öd}[te

geit, fonjt ftirbt bie 9JJen]d)!)eit au^ in i)eutfd)lanb, unb bie[e§

felbft njirb eine ©inöbe unb eine 2öilbni§."

„5Iber je^t müjfen mx un§ empfe!)Ien, gnäbiger §err,

fon[t fommen mir §u \\)äi auf ben §örnleberg. SSir mollen

bort hexi grieben in un(er (^tbet einfd^ücgen."

„SSetet aud) für mi(^, fromme SSäter! S5in ein alter

^erl, unb e§ gebt bem ©rabe gu. Unb menn mein (Sdilog*

bauer am näd)ften ©onntag nad) §a§Ie in bie grüljmefe

fommt, mirb er ein 5IImofen üon mir an ber Pforte abgeben."

„Deo gratias!" f;pradjen, fid) bemütig oerneigenb, hk
Ea^ujiner unh fd)ritten rüftig bem (Elgtale §u in ben buftigen

3JJoxgen 'hinein. —
SBieberum — e§ mar im grül)ia'£)r 1647 — fianb ber

greife SSogt bon ©c^nellingen am Söalbranb '^od) oben ülmr

feinem ^örfi^en. Söieberum I)atten fid) um il)n feine ^^aueru

gefd)art, freilid) nod) geringer an Qa\% betm etjebem. SSon

ben menigen bon bamaB mar noc^ ein ober ber anbere au§

bem ßeben unb bem ©lenb biefe§ ^afein§ gefc^ieben.

Unb mieberum lagen brunten im Xale bie Sdjmeben,

b. t. bie meimaxifd)e 5(rmee unter !Jurenne§ ^efei)len, bereu

3Reiter it)rc$ferbemeibetenauf bengluren, meld)e bie ^^auern

mit 9Mt)e ehzn mieber hebaut !)atten.

5ine§ mar „in Säi)ien" unb gefIo!)en — in hk 93erge



ober über ben 9i^ein. S^ c^asle mar aHeiit gurücfocblieben

ber gräfücl) füiftenbergiicfie @cf)affner (Nebele, ber bem Cber-

amtniann gin! im Jinü nacl) Strapurcj melbete, „e§ (eleu

außer il)m unb bem $}anbicbreiber niciit (ecf)? $ei]"oncn meT)r

im (Stäbtle".

^ie Solbaten 2:urenne§, unter irrten fein ßeibregiment,

I)auften roie nie gubor. S'i}a3 an SSot)nungen auf ben Dörfern

nodi übrig ober mieberf)erge[tcnt mar, mürbe bem Grbboüen

gleicl) gemadit.

Unb ald (ie für hir^e 3^^^ ^^Öäoösn über ben Sif^ein

in bie Ü^cberlanbc unb !aiierlicf)e ^öl!er imter Cbrift 3diauen-

bürg an i^re Stelle traten, (ud)ten bieje bie (Sdiraebcn noct)

IM übertreffen an 9?aub- unb 3erftörung:[uft.

„^er (Sinfiebel öon St. 3'^^ob/' fo !)ub ber 3?ogt, trübe

in§ %a\ l^inabfcbauenD, gu reben an, „f)at nur 5U vocA)i prop'^e*

.^eit, e^ fäme nod) einmal ärger alo öor^er.- So ift e§ ge=

fommen. Uujere 2)örfer finb mieber Sdjutf^aufen, unb mir

irren ann unb Ijungrig, mie Slirdienmäufe, in '^tn 2£<älbem

um"f)er. Cl)ne be§ Seutnant§ gürJorge ptten mir fein Stüd

SSiet) mebr, üon ber anbcren ^:>alz gar nii^t §u reben. 5[^a^3

mir am Seibe tragen, ift unfer alle?."

„(irft geftern abenb noc^ ^at er bie S^urennefdien Dteiter

üon unferer ^^erg^albe f)inabgemorfen unb un§ fo :5uft ge*

macbt, ho!^ mär l^eute imfer ^^ief) meiter bem ERendUal ,^u

in Sid)er'f)eit bringen rönnen."

„5lber er \](\\. mir felbft geftanben, menn e§ fo fortgelje,

mären mir balb audi in ben SSälbern nid)t me^r fidier. ^ic

Solbaten mürben immer !)ungriger unb bie Cf fixiere, meÜ

fie merften, e§ ge'ge bem grieben ^u, immer raubgieriger,

bie 30^^ ^^t maffenfäf)igen 33auern aber nel^me beftänbig ah."

,ß:t\\ SSaueru t)on lÜLÜblenbcd)," na^m je^t Sanbel

^ienaft, ber geftern ben Seutnant oom Eingriff ber Surcnne*

fd)cn 3Reiter aoertiert ^atte, \i(x^ 23ort, „i)at unfer aller §elfer

geraten, it)r SSie§ meiter in ben SSalb 5U treiben, Sriberg gu.

Unb (M ber £!el^enfdie Tberfogt öaoc in ^riberg bie?- nidit
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bulben tüoHte, l^at et i!)m ben <Stanbpun!t \o Uax Qtmadjt,

bag er narfigab. (So erga^ilte mit geftetn in oüet gtü^e bet

ßömeniüitt öon 93Züt3lenbac^, bet mit ben Sßeg gum gatten*

lopf, mo bet Seutnant ftanb, geigte."

„Unb ben Sauetn im Öbettal l^at et mit i^tem SSiel^

eine 3iifiitd)t öet[d)afft im ©c^Iog ju ©d)tambetg/' betid)tete

oom §ötenfagen 58al§et Sltmbmftet.

„^a§ glaub' id)/' Jptad) bet SSogt. „Senn bet Seutnant

mat üotigeg 3a!)t lang auf bem ©c£)Io6 unb I)at be§ <Sd)Io^

I}ettn, be0 gtei'^ettn bon SSiffingen Seibfontpagnie ein«»

ei*et§iett. @t gilt feitbem bott oben alleS."

„Stum ift'g unfet allet Q^IM gemefen, \)a^ tt)it ben

Öeutnant nid)t töteten an jenem gtüt)ling§motgen bei 3a'E)te§

1638. Seit jenet geit fic^t et füt un§, unb n)enn et einmal

^a:pu§inet ift, betet et füt un§. Unb fein ©ebet ift ficf)et im

|>immel ebenfoüiel Xütit, all fein 5ed)ten auf ©tben; benn

e§ gibt feinen ta:pfetetn, abet aud) feinen ftömmetn äJlann,

alg et."

„Un§ Sd^nellingetn unb bem gangen ©teinad^et £it(^

f|)iel fönnf bet Seutnant abet bod^ nod^ mel^t nü^en, tvtnn

et nid)t fo:|3U§inet mütbe/' na'f)m S'^S ©(^önet, ein tauf)et

^etgmonn üon bet ©ilbetgtube „gut §afelftaube" ha^ SBott.

„^a§> meinft S)u bamit, 3^»^?" ftagten bie anbetn.

„2Ba§ i(f| meine? Qcf) meine, et fönnte bie 5lnna bon

^lumed f)eitaten uno unfet §ett metben."

„58ift Su ein 9^att, 3o§?' gab bet ^ogt, hen ^piedjex

etnft meffenb, gutüc!.

„3d) bin fein diau, ^ogt, abet bet Seutnant ift nid)t

gefdieit, bag et ba§ gtäulein 5lnna nid)t nimmt. Sie näf)m'

il)n getn. ^ötet nut: 3n§ mit Iefet:£)in ben S3iebetbad^etn gu

§ilfe famen, meil ^it gtangofen öon S3teifad) l^et ftteiften

unb Söiet) ftef)len mollten, bin id) mit ben gmei tned)ten

bon bet 5)fi^^utg auf bet ,§etne' Soften geftanben, unb

ha !)aben mit bie etgät)It, mal bet JBeutnant bei unfetem

öbelft^Ietn gelte. Sie !äme, fo oft hie ^ned)te öon bei
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2cutnant§ 5?ommanbo §cim!e^rten, ju tt)neii uitb froge fie

übet benjelben ane§ au?, ma^ (ie nur crfa'^ten fönne. Uiib

bie alte SScfdjIiegerin im 8d)Iog, bie §ebmig, f)abe ((i)on

mand)mal gefagt, feitbem bei Leutnant haut auf ber |)eÜM

bürg gelegen, (ei hie 5lnna öon 35Iumecf liebe^han!."

„3o5, ^u fannft am ih\h recf)t ^aben," rief ber SSogt.

„ge^t gei)t mir auc^ ein £id)t auf. Sßenn ic^ auf ber ^eibburg

loar, um unferm gräuicin eine 35otfcf)aft ju bringen ober

®elb für berfauften SBein ober für 5rud)t — bom 3e^t^ten

{)er — l)at fie mid^ auc^ über ben Seutannt ausgefragt unb

jebeömal geftra{)It üor greube, menn ic^ i^n rec^t, mie er e§

ücrbient, gelobt fjahe."

„5Iber ha^ ber Seutnant tro^bem ein Äopujiner mirb,

marf)t i!)m um fo mel^r Gf)re üor @ott unb üor ber 2SeIt,

unb fein (^thtt aU ^apuginer mirb um fo fräftiger fein.

Unb üieneirf)t f)eiratet unfer gräulein je^t gar nicf)t me'^r

unb mad^t un§ gu Grben, bann f)at ber Seutnant un§ burd^

fein 5äcf)t^eiraten me{)r genügt, al§ menn er unfer öerr

mürbe/' fcf)Iofe Iädf)elnb ber SSogt unb fommanbierte bann:

,/}lber jejt lagt un» aufbrecE)en, bem S^eni^tal unb bem
^iebiö ju!"

17.

(Subfic^ mar im il^oüember 1648 ber SBeflfältfc^e griebe

üon ben hangeln üerfünbigt morben. ^^ lange gepeinigte,

bur(^ junger imb ^eg auf ein 2)ritteil ^ufammenge«»

fcfimoljene, an hen 58ettclftab gebracfite ^^ürger^ unb Säuern^

tum ^eutfd)Ianb§ fang fein „Te Deum" in ben ^rcfien unb

feierte in ©tragen, ©äffen unb 3Birt5:^äufem ha^ ©nbe

breigigjä^rigen C^Ienbeg unb breigigjä^riger (Bd^mad).

^ud) in §a^e marb'S fo gel^alten. 3u"öd)ft gog eine

feierlid)e $ro5effion üon ber ^fanfirdfie gum untern Zox
i)inau§ unb gu ben ^apuginem. §ier fpraci) ber $ater ©uar^

bian bie geftrebe in bemeglirfjen Porten, unb ber $faner



[ttmmte "oa^ ,ßxo%tx i^oit, tv'n loben hlä)" an, \vcid)e§> hann

bie t)ou Seiben aller Slrt abgel)äxmten, jpQilicljen (Mläubigen

mit fd)tcac^en ©timmen imb unlex Sränen i-Deiteijangen.

5Im 3iad)miitag tvax ein Xxnnt für bie SJ^änner im

9^a]D:pen. ^ei Cberomtmann fjaite längft bom ©rafen 5luf^

ttag befomnien, biefcm iDieber einige gag ^cjeltüein über

Ulm auf ber ^onau nod) Söien gufommen gu lüffen. SSor

menig Xagen l^atte ber Xöein §a§Ie glüdlid^ erreid)t, unb ber

Dberbogt oir-ferte ein gäglein auf bem Elitär be§ ®an!fefte§.

@r ert)ob fid) aisbalb aber aucf), um, n)te e§ Ijeutgutag aud)

nod) üblic^ ift, auf ben „gnäbigen Sanbe§I]errn'', ber :perfönli(^

am n^enigften erbulbet in ber langen £rieg§not, einen Soaft

au§§ubringen unb bie S3ürger pr Sreue unb ^an!bax!eit

gu mal)nen. '^on hen ungäpgen Seiben ber Untertanen

f:prad! er nid;'t, er, ber fid) bei ber geringsten @efa"f)r nad)

(Strasburg ober m§> 3fiend)bab (i5rie§bad) geflüd)tet i)atte unb

^ur 5(ner!ennung für „treue S^ienfte" 1635 bom trafen mit

ber §errtd)aft SSalbftcin belohnt n^orben roar.

9^ad) it)m ftanb ber §n)eite ^ürgermeifter bon §a§Ie,

Daniel ©anb:^a§, ein el^rfamer, aber gefd)eiter tupferfc^mieb,

auf unb fprad):

„Unterem §errgott I)aben tüir !)eutc 2)an! gefagt für

ben lang etfe!)nten grieben, unferem gnäbigen £anbe§I)errn

ein §0^"^ gebrad)t unb ferneil}in Streue gelobt. 2öir bürfen

aber nid)t be§ SJlanneS bergeffen, ber feit gelju Sahiren un-

ermüblid) tätig luar für 6tabt unb Sanb, ber mandieS Qehen

gerettet, mand^ie ^Qobt ben)a!)rt, manche Sräne getrodnet

unb SSürgern nnh SSauern '^lui eingeflößt tjat, ber nie bie

§errfd)aft berlief3, tvenn nod} fo biele geinbe in berfelOen

lagen, ber nie feinen S:§orteiI gefud)t, fonbern ftet§ 'oa^ allge-

meine SSo^I gefcrbert t)at, unb ber eine glän^enbe Saufbabn

aU Offizier freiföilüg aufgab, um bem armen gebrüdten SSoIfe

gu bienen. tiefer i^o!)e et)renmann ift unfer lieber, atloer-

cf)rter 9Jlitbürger, §err Leutnant ßien^arb 9üipp jum

9f^ap:pen. 3^m fage id) !)eute im Flamen ber ^ürgerfdjaft
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unfern f)er3lid^en, emigen 2)anf, unb if)u ii>cl{eu rtiir t-jod]

leben lajfen."

?}^it ftärferer (Stimme aU fie ba§ 2'ebeum gefungen unb

Dem güiftcn jein £-)ocq auc^gebradit, ftimmten bie anmefenben

53ürget in hav Sob hcv Seutnant» ein. dJlit jüBfauiet TOaene

taten ber Cberöogt unb ber Sanbjdiieiber, bes (trafen eifte

Beamte, mit; benn bie 33uieaufraten jener 3eit^ maren nocf)

meit meniger ^emunberer t^on ^ürgertugenben, aU if)rc

.Kollegen in unfern 3:agen.

„2er §err ^ürgermeifter/' fo cxtjob fidi je^t ber Seut=

nant, „I)at mid) in gro^e Sieilegenljeit gebrad)t burd) fein

unöerbiente§ ^oh, W&) ^at bc§ ^liegS ©efdjid ^um Solbaten

gemad^t öon ber Älofteraelle nieg. ^d) burfte be§f)alb aU
€rben^?mann nic^t um (Solb unb ^eföiberung bienen, brum
i)ah^ id) mit SSiffen unb 23ilien meiner Cbern, fobalb id)

fonnte, meine ^riegcfunft in ben ^ienft beg armen ^cl!e5

geftellt fo lange, aU bie» üonnöten mar. 5(ber 2oh unb 2an!
gebüijrt mir be^^alb nic^t. Unfereiner foll alley tun ©ott

unb feinem S^ädjften gulieb."

„:^)d) min je^t 'Oa§ Sc^mert mit bem Ü^ofenfranj öer-

taufdjen unb ber S'i^elt Sebemo^I fogen, hoffentlich für immer
— unb in ftiller ^lofterjelle täglich ©ott bitten, baß er fii^

erbarme be§ unfd)uibigen 55oIfe^, ha^ in biefen langen Kriegs*

jähren Unfäglidjey gelitten f)at unb bi§ gum S3ettelftab t5er=

armt ift. 53^öge ba§ beutfdie 5>olf mieber beffere iai)it fet)en

unb fortan bema!)Tt bleiben üor äi)nlid;em Glenb unb äi^n^

Iid)er (Bdmad); möge e§ nie metji fid) befeinben um be§

03Iauben§ miüeii, aber aud) nie me'f)r erleben muffen, \)a^

frembe ^iäd)tz in 2^eutfc^Ianb f)errfd)en unb 2eutfd;e gegen

2)eutfc^e fämpfen im "S^ienfte ber geinbe unfere» SBater-

Ianbe§. 3n biefem (Sinne gilt mein £)od) unferm fo fd)mer

f)eimgcfud)ten beutfc^en ^Solfe, hen bürgern unb ben dauern,

©ie leben f}od)I"

1 ^c^ la§ ciele i^ter ^Beridite an ben ©rofen oon ^-ürftenberg,

ober in feinem ift be» Seutnant» oon §a§le ertt)äf)nt.
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^r ©(^ult!)ei6 (SemitJtg, tüeld)et neben bem Qtutmni
\a% brücfte biejem nad^ feiner 3^ebe bte §anb unb f^rad):

„§en Seutnant, ^x feib unb bleibt bi§ 5um (Snbe ein n)a'f)ter,

uneigennü^iger SSoIBmann. Qf)! ]^abt un§ ^Bürgern allen

au§ bet ©eele ge[|)rod)en unb unfern ®anf unb unfer Sob
mügt 3^r (Eud^ gefollen laffen, ob ^i tvoUt ober nicE)t."

^em Dberüogt maren je^t 2:oafte genug gebrad)t auf bic

Untertanen feine§ §erm. (Sr für(i)tete, e§ fönnte aud) nod)

ein ober ber anbere ber allzeit rebfeligen §a§la(^er fid^ er^»

f)eben unb ebenfalls eine bemo!ratif(i)e S^ebe i)alten. ?lm

ttjenigften traute er bem eben au§ bem ©fil f)eimge!el^rten

©d^ulmeifter 5Inbrea§ SDIegger. (£§ mar §u fürd)ten, bag,

menn er einmal get)örig bem 2JJofeImein gugefprod^en, ber

alte Stubent in i!)n fal^re unb er !ein SSIatt öor ben 9Jhinb

net)me.

S)er beforgte Dberamtmann hxad^tt beS'^alb bie Bliebe

auf anbere ®inge.

„§err (Sd)ultf)ei6 unb g^r Ferren üom 9^at, fomeit

no(^ oon ben le^tem ^a finb/' ^ub er an, „mir muffen nun
öor allem bafür forgen, ha'^ neue S3ürger in bie 6tabt unb

neue 93auem auf§ üan'o fommen. ©§ finb ja bereite gmei

^ritteile Untertanen geftorben unb oerborben."

„SSei un§ in §a§Ie me^r/' ermiberte ber ©cEjuIt'^eig.

,ßox bem Itieg §ät)lten mir 225 ^Bürger, je^t nod^ 41. Slber

mo:£)er ßeute nel^men?"

„SBol^er?" rief ber ©d^ulmeifter. „%i^ ber 6dE)mei§,

tüo id) eben {)erfomme. 2)ie f:)ai feinen £rieg ge"^abt, unb

oiele 6cf)rt)eiäer finb bereit, nad^ bem oeröbeten, menfd£)en^

armen 2)euttd)Ianb au^äuttjanbern, mo fo oiele gamilien

gänglid^ au§geftorben finb unb gar biete SSitmen äJlänner

fu^en."

„Heftern !)at fid)/' naf)m ber ©tabtfd)reiber ha^ SBort,

„bei mir fd)on ein neuer Bürger gemelbet, ein Sii^göef^nc

unb (3ct)tt)ar§färber, be§ gemefenen S3Iumenmirt^ (So^n bon

©engenbad). ©r ^eigt ^o\)anm§> §an§ia!ob unb mill bie
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Sßitttjc un|CT§ 3cf)ttjargfärbetö, be§ 3örgctt 2BaItet, ber an

bct ^ej! geftorben, l^eiraten. 3<^) t)ab' i^m bie ^Bürgerauf-

na^me gleid) in fiebere ^u^nrfit geftellt; et ift eijüiä^ti £eute

8o^n unb '^at einiget SSermögen.''

„gd) f)ab' feinen 3Sater, hen 58Iumenmirt, noc^ mo"^l

gefannt. Gr ^ief3 9J?at^i§ unb raupte immer tva^ Suftige»

{einen ©äften ^u ^x^ä^^n. SBenn Der g-ärber ba§ SJhtnbftüd

jeineB 35ater6 |at, (o mirb er unjere unb ber Säuern SBeibet

irf)on ju unterfialten mifjen, roenn (ie if)m 3"^il<^ >^^ ^iß

garb' bringen." —
80 !am ber (Stammüater ber ^ansjafobe nac^ ^a^lß,

unb jeine 5?ad)fommen ofle mürben gärber ober S3ä(fer

unb treiben bie§ ®ejd)äft gum 2eil f)eute no(i). Unb ber biefc

(Srgä^Iung gemad)t unb erbarf)t, f)at babei and) aflerlei nJie'^I

„üerbacfen" unb allerlei garben aufgetragen. —
2Im ^benb ber griebensfeier, aB hit geftgäfte boä

9?a^pen«23irt5^au» üeilaffen f)atten, fc^ritt ein ftattlid)er 5D^ann

of)ne SSe^r gum untern 3:or f)inau5 unb bem Sllofter gu. G^
mar Spät^erbft unb jeitig bunfel auf Straßen unb ©afferu

93ei ber Pforte be§ ^lofter§ angefommen, fdilug er ^aftig

ben ^öläemen Klopfer an bie Üeine 2üre. ^er alte Pförtner,

S3ruber Daniel, bumpelte ben ^loftergang f)erauf ber Siire

öU, öffnete ba§ &ndlod) unb fragte: „3Ber ift brausen, ru)d^

fo fpät am 5(benb?"

„3d) bin'Ä, trüber, ber Leutnant öon §a^Ie, aber foId)er

^eute gum le^tenmal. 2J?ac^t auf unb fü^rt mid) jum @u-
arbian

!"

53on 6tunb' an n?ar ber 5.%nn, ben mir längfl fenncn

al§ S3ruber Seo, ein armer ^apu^iner.

S^ie grofee gaftengeit ber ^apu5iner, bon SÜIer^eiligen

bi§ Cftem, f)atte eben begonnen, aU ber Seutnant eintrat,

unb er lernte al?balb bie gange Strenge be§ Crben§ lennen.

5lber i^m mar ha^ ein Seidite§. ^atte er ja feit 3at)ren mit

feinen S3auem, in ben Söälbem liegenb, gei)ungert.

5lud) um SD^ittemad)t aufftef)en unb nur menige (Stunben
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id}Iafen, mQcf)te bem alten 8olbaten !eme SD^ü"f)e. §atte er

einft ben ©ujlaf gebrocf)en irbi{(i)ex 3^^^^^ l)albet, fo hxad)

ex i:£)n je^t um feine§ (Seelen'^eilg mitlen, unb ba§ macfite if)m

bie (5ntbel)rung nod) leidjtex.

dreimal in bex SSo(f)e gießen bie Ä^a|3U§inex um $D2ittex-

uad)t in it)re fonüentftube. 3^^^^^ ^'^^'^^ ^^ ^^^ «Stelle, njo

ex jonft 5u Sifdie fiftt. S)a3 öi(^t mixb gelöfdtt, jebex entblößt

(einen £)ber!öx:pex, unb nun beginnt bie (5)eigelung, bi§ bex

©uaxbian ein bumpjeä „Satis" (genug) extbnen lägt.

5Iud) in biefe Siifsi^lin fanb fi(^ bex einfüge (Solbat,

faft mit §u gxofjem (Sifex. Sin feinem $la|e fal) man, menn

eg Sag gemoxben, bi§meilen ^lutfpuxen, unb bex ©uaxbian

muiste il)n exnftlid) mal)nen, ba§ eifexne Eettd)en nid)t fo

ftax! gu fd)mingen übex feinem Seibe. —
^ie ^auexnfdiaft '^atte auf bie Äunbe f)in, bex Leutnant

fei im Slloftex, if)xe ^ögte gefanbt, um il)m nod)mal§ gu

banfen. ^^xubex Seo lief, fie abex nid>t üox unb bebeutete

i^^nen burd) ben ©uaxbian, ex fei gexül)xt üon il)xex fxeunb*

lid)en ^efinnung, abex im £apu§inex!loftex büxfe ex fid) nic^t

el)xen laffen. 2:ie dauern mödjten il)m ein gute§ 5Xnben!en

he\vai)xen, roie aud) ex im (Siebet iljxex ftet§ gebenfen mexbe.

5D^it S^xänen in ben klugen fdjieben bie tvadtxn SSögte,

Doli be§ SobeS unb bex S3en)unbexung übex ben bemütigen

)^önd). ®ex ©uaxbian l)atte i^nen aber t)exfpxod)en, fie

müxben ben geliebten gül)xex balb n)iebexfel)en, wenn ex,

füx§ Slloftex bettelnb, auf il)xe §öfe fäme.

S)ie "^amxn maxteten nid)t, bi§ bex ^ettelmönd^ bie

(3ahen l)olte. SLäglid) exfd)ienen fie an bex $foxte mit Sllmofen

füx il)xen Leutnant. S)te einen bxaditen ^uttex, bie anbexn

9Jlel)l, bie bxitten lebenbige§ tletnüiel).

^alb nad) bem ßintxitt be§ gelben in§ Eloftex !am bie

l)eilige 2Seil)nad)t6jeit, bie nixgenbg feiexlid)ex begangen tüixb

al§> bei ben armen (5br)nen be§ l)eiligen gxangiSfug.

Um elf lll)x in bex l)eiligen S^adit erl)ebt fid) bex 95xubex,

bex 5u meden Ijat, imb fängt im iloftexgang §u fingen an:
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Gin >iinb gebar un§ 33et^Ie^em,

Xe» freuet jid) ^eruialem;

ba5u üin^elt er mit einem Q)löcflein.

Se^t tinib'c lebenbig in ben o^üen; alle äTcöm^e fiel^eu

auf üon itjvem Ijatten Sager, iommen ^erauc, fingen unb

llingcin mit, mib meiter ge^t'» burd^ bie matt eileucl)teten

(>)änge.

\?(u5 jeber 3^^^^ bmmt ein ^a:pu5iner, idßt^t jic^ bem
:]\iCjC üxi unb fingt mit ben anbem:

.^iier liegt e§ in bem Slrippeleiii,

Sein 9ieicf) fcli o^ne Gnbe fein.

2)er efel füf)It e5 unb ha^ mnb,
^er .^err ber 9BeIt fei biefeS .^iub.

2(uy 3aba bringen Wenige brei

:^m d}lt)xii)en, SSei^raucf), @olb ^erbci.

35oII {)eil'ger e{)r[urd)t treten all',

^en i^crrn 3U grüßen, in ben Stall.

9ln biefem frol^en 2i3ei'E)nad)t»tag

^ßreif jeber ®ott, h)ie er'^ öermag.

So §ogen aua^ bie ^licönct)e im ^löfterlein ju §a§Ie in

ber fieiligen 9^acf)t be§ gatireg 1648 burif) bie 5lIoftergänge

in i^r 9iefe!torium.

Mt iränen ber greubc f)atte ficf) trüber Seo bem guge

angefdiloffcn, aber fingen lOnnt' er nidit, nur n?eiuen unb

ba^u glücflici) fein.

3m D^efeitorium fnieten alle cor ber Grippe nieber,

unb ber $ater ©uarbian tjerla^ ben üblidien 3BeiI}nacf)t»brief

be» ^rot)in,5iaI^5, ben am 5lbenb öoi^er nod) ein 33ruber auv

bem .^lofter ^u greiburg gebradjt Ijatte.

^er ^roDin^-Cbere fdnieb bann feinen trübem, mie

nod) ju feiner p,eit bie ^otfdjaft be?^ Gugelg auf ben ©efilben
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bot 1S5etf)Ie'^;em bet SSelt Befeligenbcr gelautet iiabe, ol5 ie|t

htm beut{(i)en 55oi!e gu SBei^nacf)ten 1648. „griebe ben

9}lenf(f)en auf ©rben," grtebe natf) langer, {d^redfiicf)er ^xieg^

geit; gxicbe aud) ben Drben^leuten , bte nun auf§ neue

mieber ein ßeben ber ^emut, ber Slxmut unb be§ (5Je!)ox^

fam§ beginnen follten, ha feine Meggfurie bte Üöfterlic^e

©tille mti)x ftöre.

geierlic^ erneuten bann alle ^riefter unb Vorüber il^r

2Rönd)§geIübbe; gum erftenmal fprac!) e§ aber ber iüngfte

l^apuginer, ber Seutnant üon §a6le.

äu§ tiefftem ^erjen^grunb unb mit bon SBeinen unter-

Bro(i)ener (Stimme ertönte eg im ©aale: „^ä), S3ruber Seo,

ein armer fünbiger 9)Jenf(f), gelobe unb oerfpred^e ®ott bem
Mmäd)tigen, ber I)eiligen gii^öf^öu 9Jlaria, bem f)eiligen

grangi^hig unb allen ^eiligen unb ©uc!), SSater ©uarbian,

allezeit meine§ Seben§ gu t)alten bie Siegel ber minbem
Vorüber, bom §errn $apft §onoriu§ befräftiget, lebenb in

®e!)orfam, o!)ne (Eigentum unb in £eu((i)'^eit."

5IIIe maren ergriffen, ha ber ßeutnant bon ©agle fo

Iprac^ unb ber ©uarbian itjvn antwortete: „§alte, tüa§> ®u
ber[prodE)en, unb icE) berfprec^e ^ir an ©otte§ ©tatt hc^

ewige Seben/*

Sn ber barauffolgenben 2Bei^nadr)t§mette in ber .^lofter-

fit(f)e war niemanb feiiger benn ber 33ruber Seo. —
2)er SBinter berging, ber grü!)ling !am unb mit biefem

legte ber Vorüber Seo gum erftenmal ben S3etteIfocf be§

^apVL^intx^ um bie ©c^ulter unb erf(i)ien barfüßig unb bar^

f)äu|)tig auf hen §öfen ber ^Bauern. S)ocf) erfannten bie

meiften Seute ifyx nicf)t me!)r. ©ein f(f)Webifcf)er Üteiter*

frf)nurrbart mar einem mä(f)tigen SSoltbart gemid)en unb

[ein mallenbeg ^aupü)aax einer gewaltigen Sonfur.

5Iber er freute fid) im ftiUen, wenn bie S3auern unb

^Bäuerinnen fragten, \va§> and) ber ßeutnant bon §agle

mad)e unb ob er nid)t balb fomme.

SSo er erfannt warb, ha lügten fie itjxn hit §änbe unb
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boten um feinen Segen unb um fein (^tbtt 58alb ober baten

fie i{)n um norf) met)r.

infolge be§ griebcn^ mürben bie Ü^egimcnter aufgelöft

unb bie (Solbaten entlaffen. S3iele berfclben, in langer ^Tieg§^

äeit üermilbert, maren für einen frieblicl^en ^eruf mebet mel)x

tauglid) norf) bagu aufgelegt. 8ie bilbeten S^äuberbanben,

bie no(^ iat)relang eine Sanbplage blieben in ^eutfc^Ianb.

5m ^in^^igtal maren beutfd)e SReitet üon 2urenne§

Slrmee bie le^te ©inquartierung gemefen. ©in Seil bon il)nen

ging ebenfalls unter bie SSegelagerer. 5^r 5üt)rer mar bet

longe grang au§ bem §ambe, ber alte, milbe kxiegyfne^t,

bem mir fc^on früf)er in biefer Grgä^Iung begegnet finb.

(?r fannte 35>ege unb ©tege im 2:ale unb furf)te bie

Säuern um fo ungenierter f)eim, all fein Seutnant mef)t ba

mar.

(5o fam eine neue Page über ha^ arme SSoI!. (Sie

mehrten fid) fo gut e§ ging, bie S3auem um §alle, unb manrf)er

Sßegelagerer fan! unter if)ren ©diüffen unb «Streidjen. ^bet

immer neue§ ©efinbel t)om ^lieg f)er §og gu, imb ber ^auer

fab an fein (5nbe.

%a poditen bie 53ögte ber §enfc^aft §a§Ie eine§ 2age^

roieber an bie ßlofterpforte unb tierlangten nad) bem $ater

QJuarbian.

„^oc^mürbiger $ater !" natjvx ber SSogt £Iau§mann üon
3JUiI)Ienbad) \)av 3Sort, „mir fommen im tarnen aller S3auem
ber §enfd)aft unb f)ätten eine bringenbe Sitte, mir miffen

unB anber? nimmer gu Reifen."

„3^r motlt gemig, bag mir fapu^iner ben i)l Slntoniu^

für Gud) anrufen, ber ift ja ein mäd)tiger %)Ü)t\]ex," meinte

ber ©uarbian.

„Xen ^I. 5lntoniu§ in G{)ren, §en $ater," gab bet SSogt

5urüd. „3c^ ^Q^e t)orige§ ^ai^x ein ^ferb üetloren unb e§

burd) biefeg ^eiligen gürbitte mieber gefunben, Qhti ^eute

mlUfen mir einen lebenbigen ^eiligen l)aben."

„(ünen lebenbigen? '^x mad)t mid) neugierig, 25ogtI"
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„Sc!) tüill im*5 nnh gut I)erau§ mit ber ©f)rad)e, $ater

^5itaxbian! 8ctt ber ßroge ßrieg gu (Snbe ift, fiaben i-üix in

unfcrcm %al ben Üeinen. Metrie 9^ad)t fitib wix fidjet öor

einem ÜBeiiaK ber alten ©olbaten, imb !ein ©tüd ^Itlj ift

auf ber !)ö(^ften ^ergtceibe ficfjer üor hen §Qlun!en, bie

feit bem fyrieben in unferer ©egenb um'^crgicljen. SBir muffen

einmal regelre(f)t gegen fie öorge!)en, mie einft gegen bie

©cljtüeben. 2)a5U braudjjen mir aber einen ©eneral, unb ha^^

ift ber trüber £eo, unfer alter Seutnant unb (Suer neuefter

^eiliger im ^apugineiorben."

„Sljr fi3red)t üon ber £eber meg mie ein alter tapu^iner,

^ogt/' antmortete ber ©uarbian, „brum !ann id^'§ @ucf)

aud} nid)t übelneljmen. g^^ begreife ®ure 9^ot unb (Sure

33itle unb bin ^ndj S3auern gu ^an! üer:pflid)tet; htnn ^)i

feib unfere §auptmot)Itäter. SIber htn trüber £eo tann id)

ic|>t bod) nid}t mieber al§ Seutnant auf hen ®aul fe^en. (Sr

fiat otjnebieS fein ^$ferb bem ©d)affner ©ebele gefd)en!t,

unferem ,geiftUd)en 5^ater'. Unb hann meig id) aud) nid)t,

ma§ ber 33ruber felber bagu fagt; er mirb nid)t mei)x in bie

3BeIt ^urüd roollen/'

„©r bi:aud)t fein ^ferb unb feine Uniform/' ermiberte

ber ^ogt öon ^offtetten, „er foll nur in ber ^utte mit un§

au^iefjtn. SSenn er nur bei un§ ift, ge!)t'g balb anber§ mit

bem Üiaubgefinbel. ßuer trüber ^od), ber ^nop^xhi^, ber

bei mir oB ^o!)nen fammelt, tjcd mir fd)on oft er§äblt, ba^

faipuginer im S^ürfenfrieg ben ©olbaten ooraugingen unb

öiefe gum (Siege füt)rten, hk .futte am Seib unb ha^ frujifij

in ber §anb."

„Unb ob ber trüber Seo mill, ha^ !£)ängt öon (5ud) ah,

^ater ©uarbian/' naijm ber greife S5ogt §et)b bon <B<i)mh

Hngen ba§ Sßort. „gd) meig, ba§ ein fapuginer feinen

anbern Söillen :^at aufjer bem feine§ ^orgcfel3ten."

„gd) fe!)e fdjon, mit @ud) ^.^ögten merb' id^ nid)t fertig,

unb min ^uä) brum in ©otte?^ 5^amen millfa'^ren/' fd)Iog

ber $atex.
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Gt Iic]-3 ticii ^Vmber £eo rufen, ciöfjncte U)m ha^ 58cr*

langen 'i)c-c ?.1?önucr uub fragte: „Z>^a^ meinet 3t)r bqu,

trüber?"

„gc^ meine gar nid)t?^, eljrnnirbiger ^^ater. Qcl) tue, ma§

St)r befehlet."

„Sc^t S'fjr, $ater ©uarbian," rief ber iöogt .*pet)b, „baß

id) redit I)atte. ^er .^-^err Seutnant gebt mit unc, fobalb 31}r

e§ l^üben moilt."

Qm 2;riumpf) nat)men bie dauern ben ^a:puäinerbrubcr

mit, unb ber folgte itjnen, aber mit einer rjalii:f)aftigen C|3fer*

miene; benn faum l^aixc er ben grieben feine?^ SlIofter§ ge^

noffen, fo [eilte er lieber in ben itrieg. —
3n einer tiefen ^ergfdiluc^t öftlid) t»cn §aele, (jTlen==

gnmb geljeifjen, lagerten einige Söodjen jpäter bie 9Jtoro=

beure um ein 5^^'^^", in beffen 3J^itte ein Eejjei ^ing, in

ireldjem ^ammelfleifd) brobelte.

„Xa§ ift ber le^te §ammel, ben rair in ber ©egenb ge*

ftofilen," begann ber 5(nfü(}rer, ber lange gran^. „^nr n^ollen

unb muffen au5n:)anbern auy ber O^egenb. ^ie 33auern finb

irie 2:eufel über unt- :^er, feitbem^ ein ^a^u^iner bei it)nen ift."

„§aft red)t, grang," fiel ein niilb auefe^enber ilriegc-

fned)t, ber rote Ssit genannt, ein. „Gntmeber muffen mir

ben ^a^ujiner megfdiaffen ober um einige 2äler meiter^

^ietjen. Tlid) t)cdUn fie geftem beinahe am Slragen, aU icb

bem ^ergbur in SSeiter brüben mit ben gmei S^^Ö^^ '^^

einen SBefud) madien sollte. 50ät 9^ot braditen mir nocd

i>tn §ammel fort.''

3e^t na^m eines ber ißeiber, bie ben ©olbaten aue

bem .frieg§^ ins ^äuberteben gefolgt maren, ba§ ä'öort unb
er?,äblte:

„3d) bin geftem bei ber oorbern ^ürin im SSelfdiboIIen-

bad) gemefen unb I)abe gebettelt, um gugleidi für ©ud^ gu

fpionieren. gdi Ijabe babei gejammert, ia^ balb nid)t einm.al

ein Settelmenfd) melfir fid)er fei üor ben S^äubem. 2:ie 93üriu

iröftete midi, es merbe je^t in tui^em teine S^äuber me^i
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im %al Qeben. ^et Seutnant bou §a§Ie, voeläjet ^a^uginet

geiDorben, fei tüteber* au§ bem Softer unb ^elfe ben $8uren,

@ie etüärte mir bann aud), ber Seutnant njäre b8§ Stoppen«'

tüirt^ ©o'f)n üon §a§Ie, '^abe hen £xteg mitgemad)t unb n?o

et fei, njerbe immet gewonnen, fo ta|)fer unb fo glüdöid)

fämpfe ex."

„3^n ge!)t mir ein Si(i)t auf !" rief ber lange granj au«.

„®er ^apuginer ift ber Seutnant9iu|):p, ber mir einmal ju einem

^ferb t)erl£)alf , ha \6) nidjt meljr laufen !onnte, unb mit bem \6)

öor 9fi!)einfelben lag. 55)er fönnte ©eneral fein, ttjenn er

moHte. ^ber t)örft ^u, Sßit, bem barf mit meinem SBillen

nicf)t§ gef(i)et)en! ©'tjer giel^en n)ir gleich fort, i)inüber in§

9len(i)tal, unb branbfd^alen bort bie S3uren."

„Sßenn ber ^a^uginer^Seutnant mir mit feinen SBauenv

lümmeln nodE) einmal fo na^e auf ben $elj fommt, njie

geftern, fo ftog' ober fdjieg' iii) bo(^ auf it)n. SJleine §aut

ift mir meljr njert olg bie feinige," ern)iberte ber SSit.

„Unb mir fcEiiegen aud)," ftimmten bie anbern Weg§-
fned)te p. „Sßenn ber ^a^ujiner tot ift, ^aben n?ir gu leben.

(£r fä)ont un§ aud) nid^t. SBie^ mir, fo id) ^ir, lautet eine

alte, flare ©olbatenrec^nung."

®er lange grang ^atte nic^t me'fir S^it ju antworten.

®enn eben liefen fdjreienb bie S:rogbuben, bie, einft ber

©olbaten unb je|t ber ^Räuber £inber, al§ 2Ba(i):poften au§^

geftellt maren, ben Söalb ^erab ber (Sd)lud^t gu unb riefen:

„S)ie ^Bauern fommen mitbem tapuginer, mot)I i^unbert 3JJann

ftar!. 6ie umftellen ben gangen Söolb. SSir finb üerlorenl"

„60, ie^t T[)aft 2)u deinen ^a:|3Uäiner-Seutnant, gran§,"

'i)ot)nte ber rote SBit.

^ie 9^äuber machten ficf) auf unb oerfud^ten nad) ber

§öt)e be§ „§enenberg§" burd^jubrec^en. 5lber gerabe bort

befanb fid) ber ta^uginer mit einer 5lbteilung 93auem. ©§

entftanb oBbalb ein fd)arfer ^ampf, ber in ein §anbgemenge

ausartete, in n?eld)e§ fd)Iiepd) aud) ber me^ilofe ^a:puäiner

üerwidelt mürbe.
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^ie ^Raubet unterlagen, meil jte öon ben 35aucm oud^

im D^den gefaxt mürben, ^er lange %iani mar gefIo"^en,

eine grope ^Ingat)! [einer ©enojien bedfte ben ^oben, nur

ber tote '^Sit ftanb nodE) aufredet mit einigen alten, faxten

^eg§!ned)ten.

HB er bie SSauern aui^ hinter [icf) in ben 3SaIb l^erauf='

fommen (at), brängte er (icf) mit 25>ut burd) bie 5{ngreifer öor

i^m, {ud)te "öen fa^uginer auf unb ftad) i^m [eine 5^!c in

bie S3ruft. Qm gleid)en 5lugenblid [an! aber aud) neben bem
jum 2:obe betroffenen ber SSit [eiber nieber. ^ie §ellebarbe

eine§ S3auem fjatte i^n gefäHt.

2)er ^am^f mar gu Gnbe, bie S3auem t)atien gefiegt,

bie S?anbiten traren aufgerieben; aber ber 33ruber £eo lag

fd)mer bermunbet unb bemugtloS auf ber 29alftatt.

„Xie ©pi|buben [inb mir Io§," [prad) ber ^ogt bon

(Sd)neningen, „aber ben :^eiligen ^ann ha ^aben [ie un3 er*

[dalagen. 2)ay madit ben ©ieg allgu teuer. 3<^ mollt', i^

alter ^eil läge ha für i^n. Sod) je^t gilt fein gammern unb

fein S3e[innen. Wadjt eine ^af)ie öon Sannenäften, bann

tragen mix ben SSermunbeten ^inab in§ ßlofter! (h atmet

nod)."

„3nB Stiofter, SSogt, iff§ gu meit," entgegnete J^eg, ber

alte 35ergmann unb 5^aturar§t, neben bem SSermunbeten

fnienb. „^e 3Bunbe ift ftärfer al§ jene, bie mir öor elf

galten bem Leutnant beigebrad)t. 2:er ©tid) ge^t burd).

5)inab mit i{)m in§ (Sd)Iog 53Iumed; ba§ liegt gerabe ha

brunten, unb bort^in mug ber SSunbargt Eed geholt merben
!"

„.§aft red)t, 35erg!napp/' ermiberte ber SSogt. „Unfer

gräulein, ha^ [eit bem grieben mieber unten mo'^nt unb

:^äu»Iid) eingerichtet ift, mirb §mar erfd)reden, menn mir it)x

ben Seutnant, ber [o üiel bei if)r gegolten ^at, al§ ^apujiner

unb tobfranf in bie 33urg bringen. Sie meiß längft, ha^ tx

mieber unfer 5üf)rer ift, aber gefeiten ^at [ie it)n nod) nid)t.

©t fef)rte ja jemeiB in [ein 5lIofter gurüd, menn er unt-

ge:^oIfen t)atte gegen boB S^iaubgefinbel"

^aniialob, üuJgeraä^Ite Schriften X. 19
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„5lber gefragt l^at untere §errin immer naä) t!)m, fooft

Jie mtcf) am kop\t \a^. <S(i)abe, ha^ fte ben braöen Tlann

ie|t 5um Si)be üertrunbet tüteberftel)t. Slber Jic wirb i'^n

um {o eifriger :|3flegen."

^whe^ mar hie S3af)re ferttg, S5oten maren in§ Softer

unb an ben ©^irurgen abgefanbt, unb bie S^röger, ber SSogt

öoran, festen fid^ mit bem SSerwunbeten in ^emegung,

mät)renb bie übrigen S3auern bie toten 9?äuber ^jlünberten

unb bann berfcfjarrten.

§an§ §et)b, be§ ^ogt§ ©ot)n, mar borau^geeilt, bem
©belfräulein ben S3efu(^ §u melben. ^ie gugbrüdfe öor ber

$Burg mar griebeng falber Iierabgelaffen, unb unge!)inbert

eilte ber junge SSauer in ben ©(i)lo6t)of . mo 5Inna bon ^lum*

td eben meilte.

„^näbige§ g^äulein," melbete ber §an§, „mein SSater

läfet @U(^ fagen, ha^ fie ben ta:|3U§iner bringen, ©ie Ijaben

oben im SSalb mit ben Ütäubern gefäm^ft, unb ha mürbe ber

Seutnant, ^opujiner mollf i^ fagen, bertounbet, fo ha'i^ er

nic^t mei)r gum ^lofter transportiert merben fann. ^tl§i

tragen fie if)n §u (Sud), bi§ ber SBunbarjt bon §a§le unh ber

^uarbian fommen. (Sin S5ote ift ftf)on fort in§ 6täbtle unb

in0 Softer."

5lnna mar rot unb bann bleicf) gemorben unb fanb im

erften ^lugenblid feine Sßorte, fo fel)r pregte i'^r, ma§ fie ge-

hört, ha^ §erj gufammen.

„60 f)at er benn bod) nod) fein Seben gefät)rbet, ber

ritterli^e ^eilige, ber feit ga'^ren aller §ilfe mar! ©agt,

muß er fterben?" rief fie au§.

„3d) meig nid)t, aber SC^eS, ber ^Bergmann, meint, er

fei töblid) berieft burd) einen ©tid^ in bie Sunge."

„(Silt aurüd, fie foHen it)n ja 5U mir bringen! 3d) mill

meinet SSaterS Kemenate !E)errid)ten unb i'tin |)flegen, fo gut

id) !ann. 3Jlit ^otteS §ilfe mirb er auc^ mieber genefen!"

Unter tränen ri(^tete fie mit i^rer alten ^efd^Uegerin,

ber Suitgarb, ha^ große Himmelbett l)er, in meld)em il)r SBater
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geftorben, unb bann ((i)aute [ie üon hen 3uinen fjexab, ob

(ie nid)t hQlt> fämen mit bem teuren 3Sermunbeten.

6§ ging langjam ben [teilen 53erg I)erab. Qhiblic^ naf)te

ber Quq mit bet Sa^te. S3iö ana äußere 33urgtot eilte 5(nna

i^nen entgegen. 2;a lag er bleid^, abgegel^rt unb mie tot auf hen

5:annenäften — im Äa^uäinerf)abit, er, htn (ie all flotten

Seutnant gelaunt.

„Sebt er nod)?" fragte fie ^aftig unb ^ittemb ben SSogt.

„^ atmet nod^, ^räulein, aber nimmer ftar!. Ser X^e»

^at ba§ S3Iut geftült, bo(^ i:f)m unb mir gefällt bie (gad^e nicf)t."

„5^n rafc^ l^inauf mit bem geliebten gelben in bie

Kemenate unb aufl £ager ! 3^^ ^^ß i^^ ^^ ®efid)t !üf)Ien

mit altem SSein, bielleic^t !ommt er bann gu ficf)/' rief

5Inna.

Sorgfältig trugen hie 33auem ben 3Sermunbeten hen

Sreppenturm hinauf, unb forgfältig betteten fie i^n unter

i'^rer ^errin S3ei^ilfe in bie meicf)en $fiü)Ie.

5)er Sßogt unb bie Sanbleute entfernten fid) je^t, um
im 6(^loBt)of ben ©uarbian unb ben d^irurgen ktd gu er*

märten. Anna mar allein bei bem Traufen.

Sie mufd^ mit SSein fein faltet 5Ingefi^t, unb bann

hriete fie an fein £ager unb betete mit gefalteten §änben

laut unb fc^Iucf)3enb: „§eilige SD^aria, SlJhitter ©ottel, ic^ rufe

^eine mätf)tige gürbitte an für biefen gum 2obe 55ermun*

beten ! SSenn e i n SO^ann e§ öerbient, ha^ ^u i^m l^elfeft,

fo ift e§ biefer!"

^0 — faum I)atte fie geenbet — f(i)lug ber ^ranfe bie

5Iugen auf, fcf)aute lange auf hie 33eterin ju feinen güfeen,

bann bemegte fic^ fein rechter 5(rm, er ftretfte ii)r feine §anb

entgegen. 6ie ergriff fie mit if)rer iRe(f)ten, an ber fie ben

9fHng trug, ben er if)r einft gefanbt, unb fußte fie unter

füllen, f)ei^en 2:ränen.

Sr oerfuc^t ju reben mit leifer ©timme, unb al§ fie p
i^m auffc^aut — ba Hingt e§ nur noc^ gebrod)en: „5tuf

SSieberfei^en in einer beffem SSelt. @ott fei mir gnäbig l" —
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bann f(i)Io6 er [etne Hugen für immer, ^er Seutnant bon

$a§Ie mar tot —
©ben traten ber ©uarbtan unb ber SSunbar^t in bie

Kemenate, ©ie fonnten nur ben %oh fonftatieren. ^ie

$i!e be§ roten 35it f)atte bie Sunge burd)bof)rt.

5Inna f)atte fid^, SSergireiflung im ^erjen, entfernt;

in i^rer ©tube f^Iog fie fidf) ein unb lieg if)rem 6(f)itterä

unb i'fjrem S^^tnmer freien Sauf.

Unten im ©c^logl^of 'Ratten fid) inbe§ alle ^Bauern, bie

am Kampfe teilgenommen, berfammelt, um gu fjöxtn, tvit

e§ mit bem Seutnant fte!)e.

SSalb !am ber (S^uarbian hk %teppz i)erunter, trat unter

fie unb fprad^: „SD^änner, ©iier Leutnant unb unfer trüber

Seo ift ni(^t mei)r. (5r lebte unb ftarb im ebelften ©ienfte,

im ^ienfte be§ armen SSoI!e§. (£m^3fef)Ien tüh feine (Seele

©Ott, unb öergeffen tvh nie biefe§ f)errli(^en, I)eiligmägigen

^oI!§manne§!"

©ie t)aitm mand)en i^oten gefe'^en unb begraben, maren

ftarr unb tränenlo^ gemorben bom bieten ©lenb, bie S3auern

be§ ©reigigjä^rigen ^riege§, aber im S5urg"^of bon ©d^nel*

Ungen meinten fie um ben toten Leutnant bon §a§Ie, n)einten

mie ^nber, bie \)en beften SSater berloren.

Unb broben in einfamer Kemenate meinte unb f{f)Iu(f)§te

5lnna nocf) biel bitterlidier, al§ bie 95auern.

5Im 2Ibenb trugen biefe htn geliebten Stoten füll burd£)§

©täbtie unb burc^ ha§> ©d)lu(f)gen unb SBeinen ber S3ürger§==

leute l£)inburd) bem flofter gu. ^em greifen ©(i)ulmeifter,

ber il)nen ha^ untere S:or auffd)log, rannen bie t)eUtn 2:ränen

über bie Sßangen, ha er feinen einfügen ©d)üler auf ber

2otenbat)re borbeitragen \ai).

5lber ha§ »erlangten fie, bie ^Bauern bon ©dinellingen,

ha'i^ ber Leutnant in ber ^apu§iner!ir(f)e jmei 2:age auS*

geftellt merbe, bamit ba§ Sanbbol! ber gangen ©egenb it)n

nocf) einmal feigen unb an feiner S5af)re heten !önne.

2^obe§boten gingen in alle 2;äler unb auf alle 33erge be§
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mittlem unb obem 5linäigtal§, unb üon allen §öfen unb aug

allen ^ütten eilten jie fjerbei, bie „^ölki", um ju weinen

unb 3U beten an ber 5Ba^re beo geliebten 2^ten. (5ine gxoge

illage ging burd^ ha^^ gange 3:al: „^>et Seutnant bon ^asle

ift tot!"

5lm britten 2age trugen if)n bie S5ögte ber §errfc^aft

au§ ber ^rcf)e auf ben Heinen ©otte^acfer ber ^opuginer

im 0oftergarten, unb an bie füblid^e S5?anb be§ „^ein!f)auie§",

an ber ba» ©rab fi(f) befanb, 5cf)rieb ber SSruber aJ?eI(i)ior,

ein SJZaler, in Satein bieje 3n)ci)rift: „§ier xui}i ber 93ruber

Seo, ein §a§Iad)er, genannt ber Leutnant üon §a§Ie. ®t

ftarb für§ SSoIf am 19. Tlai 1649 unb ru!)e im grieben."

3a^re famen unb gafjre gingen, ^ie alten S5auem

ftarben unb bie jungen erääf)lten üom Seutnant bon §aBIe

nur nod^ öom ^örenfagen. S^x 6täbtle gingen bie DMrttirer

be§ Shiegel aui) nad) unb nac^ olle §u ©rab, unb im ^Io[ter

mec^felten, mie e§ 3?egel ift in ben ^apuginerflöftem, bie

alten ^riefter unb 55rüber mit neuen, bie ben SSruber £eo

nimmer gefannt.

9hir Stnna öon 33Iumec! !am noif) brei^ig S^^re lang

faft jebe SEocf)e einmal in bie ^apu^inerüräye, betete bort

einige 3sit, trat bann an bie Pforte unb flopfte ben S3ruber

f)erau§. i>em gab fie regelmäßig einen Saler alg ^Ilmojen

für§ Älofter mit ber S3itte, bie ^atre§ mö(i)ten aurf) beten

für ben trüber Seo, genannt ber Seutnant oon §agle.

^ie trüber an ber Pforte unb hit $atre» im ^lofter

ftarben ober fie mei^felten nac^ menig ^aijun if)re (Station.

5lber üon ©uarbianat gu ©uarbianat ging bie ^unbe üom
33ruber Seo unb oon bem Gbelfräulein oon ^lumecf, unb
jeber fpätere Pförtner fannte balb bie ^ame mit ben meinen

£oc!en unb bem jebeSmaligen 2aler.

Unb al§ fie einmal au§blieb, !am balb barauf bie ^nbe,
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bog önöfcige gräulein bou ©d^neKingen fei ge[torben unb

i)abe aEe feine QJütet ben dauern be§ ^x(^f|Jiefö SteinacEi

gefdienft.

SSer f)eute t)on §a§Ie !)er bei ©teinad^ über bie ^insig-

brüde f(i)teitet, fielet unmittetbat an bex ©trage I)in nad)

Serben eine t^oi^e, njolbige SSergmanb fid^ erl)eben: e§ ift

bei „<Scf)ip^enn)alb", ha§ mettoollfte SSermäd^tni^ bet 5lnna

öon SSIumed an bie 58auetn, für beren SBäter bet Seutnant

öon §a§Ie fein Seben gelaffen !)at.

9luf ber §eibburg mnrbe ber alte 3ötg öon 9iofenberg

balb nad^ bem grieben in feiner |)au§!apeüe begraben, ©eine

%o6)iex ^ha ging gu SSerUJanbten in§ 2öüräburgifd)e unb

fon bort in einem Softer geftorben fein.

5lbt ©eorg oon SSillingen, ber SSielgeprüfte, bem bet

grieben^fd^lug öon D^nabrüdf Softer unb ^orf @t. ©eorgen

äugunften 2Bürttemberg§ für immer megnal^m, blieb unge^

beugt big §u feinem am 29. Sluguffc 1655 erfolgten S^obe.

$BaIb nac^ feinem §ingang, im gleiten S^^re, fanb bex

ju ®afd)ü^ in Wä^ttn geftorbene §err öon §a§Ie, ©raf

griebric^ Äubolf öon gürftenberg, ber (SJrünber be§ ^apU'

ginerflofterg, in ber 0ofterür(f)e feine lefete 9fhi'^eftätte.

5Iu^ 'ötn (Sinfiebel öon @t. gafob !)aben fie l^od^betagl

in§ ®rab gefenft, in ha^ er feinet Seben§ ©el^eimnil mit-

na!)m.

®ie §eibburg unb ba§ 6d)lo6 33IumecI gingen im ^In*

fang be§ folgenben 3ö"f)r^unbert§ in Srümmer, all hit %xan^

jofen im f|)anif(f)en ©rbfolgefrieg fengenb unb brennenb

burd^S ^in^igtal gogen.

9^od) in meiner ^abengeit mar bie S3lumedt eine ftattlid)e

9fhiine, bie aber faft gänglid) abgetragen würbe, all ber

(S(i)erenfd)leifer öon §a§le, ber groge SSolflmufüant, fid^ au§

ben SSurgfteinen broben an ber 3Jiül)lenftra6e ein §äuld)en

baute. —
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18.

(IS tvax m 9Jlai 1895. gdf) bui(i)it)Qnberte cm emem
(cf)önen 9^odimittag boB 2:älcf)en, in meli^em e!)ebem bo^

„Tlvllihah" gelegen, in beffen ^atje einft bet f(i)roebi[d^e

Seutnant t)on ben Säuern tvai üerrounbet niorben.

5Im 2:aIeinQang §atte i(^ in einigen §ütten gefragt, ob

bie Seute auc^ nocf) mo^ babon raupten, ba^ f)ier einft ein

SEutB^anS unb ein S3ab gemefen unb bie Si^meben in i^rem

^orfe übel gelEjauft I)ätten.

5hir ein alter Wann, ber Su!a§ S^eumeier, ben id^ m)cf)

au§ meiner ^abengeit fannte, fonnte baüon ersä^Ien, „üon

feinem ©rofeöater f)er". ^ber üom „Leutnant bon |)a^Ie"

ift bie ^nbe böUig untergegangen im gangen %q1.

gd^ f(i)ritt !)inauf bil §ur längft üerfc^ütteten ©über*

grübe „jur ^öl^l^ftö^"^^"/ in ber ic^ aU ©tubentlein öftere

nacf) glugfpat fudjte, i^n fanb unb mitna^im für bie Tlim^

ralienfammlung be§ Stjgeum^ gu iRaftatt. ^er ©rggrube

Zugang ift je^t ganj mit SSalb übermacfifen; felbft hit Statur

{)at fic§ öeränbett in ben 36 ^aijxen, ha ic^ nimmer bor ber

g)afelftaube ftanb.

^ä) ftieg rec^tg bie S3erg!)albe tynauj, um auf ber anbem
©eite gur 9^uine 33Iumec! gu gelangen. 5luf falber §ö^e
liegt inmitten bon blüf)enben SSäumen eine ileine §ütte.

Sn bem SSeinberg f)inter berfelben ftel^t eine alte grau, bie

freunblid^ grügenb mid^ anfcfiaut.

„©ie fd^aut f)er, unb ic^ fc^au ^in" — unb id) rufe au§:

„^§ ift ja be§ §an§mann§ Hät^eri !" (2o mar e?. (Seit gut

öierjig S^^i^en ^atte id) fie ni(f)t me!)r gefe^en, unb tro^bem

bie 3eit unb ba0 Süter au^ ber einft fcf)önen, fcfimarjen ^ätljeri

ein runaelige§, alte§ SSeib gemacht — fjatte id^ fie mieber-

erfannt. 3Iu§ i^ren bunfeln Slugen fd^aute nodE) bie Sugenbgeit.

6ie f)at in meinen ^abeniaf)ren bei meinen ©Item
„taglöl^nert", unb icf) W oft bie Kartoffeln aufgelefen,

meiere bie um einige 3a:^re ältere Eät^eri au§gef)adt.
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3n jenen Sagen maci)te fie bie S3e!anntf(^aft etne§

^oftiUion^, bei untüett bon meinem (SItexn't)aufe, im .©ngel',

ftationiett mar. S)en ,$oftle' f)at fie fpäter ge!)eitatet, in

bet §ütte i^xeg mix moljlbefannten ^atexg, be§ „§an§mann§^

jo!§", ein |)eim gegxünbet unb ift baxin mit ii)xem dJlanm

alt getDoxben.

©ie xuft biefem, unb untex blü^^enben Räumen he-

gxügen jid) bxei alt gemoxbene SKenfcf)en unb xeben bon

bex S3Iüte§eit it)xe§ Seben§, jeit njeldjex {ie \x(i) nimmex ge=

[|)xocf)en.

gd^ 'fiab' e§ noc^ nie fo gefüi)It, ha^ id) alt genjoxben,

al§ an jenem 9^ad;)mittag, ba iä) ben einft xotbatfigen $oftIe

unb bie [(f)öne ^ätlf)exi meinex Enabengeit miebexjai) al§

gxeife§ ö'^epaax, bom 3^^^^ ^^^^ S^^t bexnjittext.

2)0(f) al§ id) fxagte, mie e§ ge^e, unb al§> bie ^ätf)exi

wegen if)xe§ biden §alfeg mit !xä(^§enbex ©timme antttjoxtete:

„®ut, gottlob, mix finb gefunb, toix fd)affen unb (inb §u*

fxieben mtteinanbex/' ha tarn mix ha§ gxeife, xun^elige SSeib

mie bexüäxt box, tvtü eg gax nidjt fül)lte unb beadjtete, tva^

bie Qexi au§> i^m gemad)t, unb meü e§ ba^ I)öd^fte ®ut fein

eigen nannte — bie 3iif^i^^^n'()^it.

gd) fd)ieb öoll SSemunbexung oon ben §mei ^:)xa!tifd)en

Seben§p'f)iloto^'£)en in bex §ütte übex bem „aj^üllibab''.

©inige §man§ig Sl^inuten t:pätex ftanb id) ha, n)o in meinex

gugenbgeit nod) bie 9luinen bex S3uxg SSIumed fid) fanben,

abex fie toaxen bexfdimunben. S^ fd)aute xed)t§ unb fd)aute

Iin!§, nixgenbS me!)x alte§ Tlammext $d) !lo:pfe am genftex

eine§ SSauexn'^aujeg, um §u fxagen, ob id) bie S3Iumed am
xed)ten Dxt gefud)t.

^ie ^äuexin, eine SD^atxone,- öffnet ha^ fleine ^enftex

unb exlläxt: „SBo bie SSIumed geftanben, ift je^t unfex faxten,

ben S'^x boxt fe^et. Tlein Tlaxm ^at box bxei S^^^^^ ^i^

alten SJJauexn oollenb§ abgebxodjen unb einen faxten auf

ben $Ia^ gemodit."

2ßät)xenb fie biefe il)xe 9f?ebe {)ielt, I)atte ic^ bie fcnnem
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gebräunte, alte grau angefdjaut, unb aI6 fic geeubet, mar

meine erfte grage: „(5eib 3^r nidjt bie ©djroeftex bei ^ät^eri?"

„grili," meint' (ie lädjelnb, „i bt b' giena, unb 3^r feib

be: ^anSjafob. Mi ©ud) I)an i' mengmol §eu auf (JuteS

SSatet^ 33ül)ne gegogen unb im gelb (Srbä|)fel u^grobc,

wo 3f)t nod) a S3ua g(i fin."

2)ie jüngere grenj I)atte mit ber £ät{)eri oft bei un§

gearbeitet; fie mar mir aber nod) mel)r au§ bem @ebäd)tni§

gefdimunben al§ bie le^tere; bi§ id) beibe einfüge 9J?itar«=

beiterinnen in meines ^aterl Sanbmirtfd)aft l^eute mieber*

traf — auf ber (5ud^e nac^ fdiriftfteHerifc^en 3^ealen unb

Erinnerungen.

^ie greuä I)at mid), mie bie ^ät^eri, fd)on biSmeüen

gefeiten in §a§Ie, aber feine ift fo fed gemefen, fii^ üorguftellen.

2)ie miebergefunbene greunbin füf)rte mid) je|t l^inauf

in il^ren ©arten, unb id) fa^, mie bie alte grenj au5 ber S3urg

93Iumed einen fritd)en ^Blumengarten gemad)t ^atte. ^
bliü)ten „SScjentle", „9}^attengele" unb „^fingftnägele" im

ftillen grieben auf ber (Biättef auf meldjer einft ^nna bon

53Iumed gemo^nt unb ber Seutnant oon §aSIe fein £eben

au5get)aud)t t)at.

^aj3 bie grenj bermaleinft 53urgfrau üon ^lumed merben

unb id) bie 5Inna üon SSIumed oerf)errIid)en foflte, atjntm

mir beibe nid)t, al§ mir gufammen ^eu auf meinet Saterg

^öü'^ne jogen unb Kartoffeln ausgruben. ^i)x SJ^ann l^eißt

$faff unb im S3oI!e „ber $faff auf 33Iumed", unb fo 'i^at

bie grenj al^ „bie $fäffin auf 93Iumed" ^eute nod) 5lnteil

an bem alten ^rgnamen^.
Sßo einft bie QuO^^üde unb ber Gingang §ur 93urg mar,

^ SIber bie grenj befoB, tfie ic^ erft öiel f^äter erfuhr, nod^

eine anbere Erinnerung an mein GUem^au^. SJieine SJiutter

^attc \i)i, qB fie auf SSIumed heiratete, meine SSiege gefcf)enft

für if)re gufünftigen ^nber. ginbige ^a§Iac^er ^aben meine

„SSagel" noc^ bem 2:obe ber grenj entbecft unb n?ieber nac^ ^a§U
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fk!^t ie^t bie „^a^hxi3t)t" bex gxena, in ber fie fftt iC)te §a«§'

tjalhiUQ ha§ S^tDCttjbiot badtt.

3m ^(^gefd)o6 biefet S5atf)!ud^e l^auft ber (5d)toaöet

bex 5xen5, bex gxiboUn. ©x ftanb i)eute untex bex Süxe feinex

^odE)geIegenen Kemenate, ein oltex, bleicEjex 3Jlann. 3<^ |af)

üom ©axten cm§ s^ ^^i^ ^incmf, unb aud^ i!)n exfannte id^

al^bolb al§ einen jenex (S(f)nellingex S3uben, bie box bolb

fünfäig Sat)xen mit un§ §a§lad)exn blutige ^äntpfe !äm)3ften

an bex ^injig unb am §exxenbexg.

Sd) ftieg bie fteinexnen %xe)()pen hinauf unb xeid)te i^m

bie §anb; unfexe alte £xieg§§eit toaxh miebex exneuext, unb

im detail malte bex gxibolin t)it 6(f)Iad)ten au§, bie ton al§

^aben ge|d)lagen. ®x ^atte noc^ biel me^x baüon in Jeinem

©ebäc^tnig all ic^.

©X ift t)eute bex eigentlid^e SSettJO^nex bex $8lumedt, bex

gxibolin, bex einft au(i) bejfexe Sage gefe^en unb {ej^t ein

blutaxmex SUlenfci) ift. ©x geigte mix feine ^ammex, bie x^m

§ugleid^ £üc§e unb ^ellex, 2Bol)n=', 6(i)Iaf* unb ©peifegimmex

ift. eben l^at ex, au§ bem Sßalb gefommen, n)0 ex §oI§ auf*

gelefen, fi^ eine exbäpfelfu:p:pe gefod^t o^ne ©cEimals unb

©alg. Unb ex exgä'^It mix öom §ungex unb bon bex Mte
bei legten SBintexl in feinex 2)ad)n>ot)nung; benn „bex gxi*

boltn leibet liebex §ungex, all bafe ex ^eifdien (betteln) geljt".

5111 i(^ mic^ äux ^Mle^x aul feinem finftexn SSexliel

anf(i)idEte unb untex bie Süxe txat, 'oa bot fid^ mix ein tounbex-

bax lieblidiex SSlid aufl «Stäbtle ©alle unb auf S8exg unb

Xal 3m ftillen, blü^enben äJlaienfxieben log allel box mix:

bie bunflen SSälbex, bie lid)ten $0latten, bie gxünen ©aaten,

bie blü"^enben SSäume unb bal altexlgxaue ©täbt^en, be[fen

ted)tuxm fd)on in bie Sage fd^aute, ha Slnna bon 93lumedE

bon bex SSurg l)exab bal gleid^e S5ilb gu il)xen gügen fa^,

unb in bie Sage, ha bex Leutnant bon ©alle bie ©darneben

befiegte.

©elbft bex gribolin füllte ben gaubex biefel SSilbel;

htnn all id^ i^m bon bex fd)önen 3lulfid^t fpxad^, bie ex bon
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leinem aßof)nii^ au^ gemeBen !önne, meinte et: „SBenn id^

!ein ®elb ^abe, iiY§ mehr einzig ?^eignügen, untex \)^i%iXieji\i

jte!)en, mem^ieifk äu Tcrud)enunb^inabäui(f)auenml2:al.'

—

^m folgenben Sage ]d)ritt id) auf ber gegenübeiliegenben

2al(eite, üon ^offtetten au§, ber §eibbutg gu. SJiein 58e-

gleitet trat mein oltet greunb, bet (^toBüatet au§ ben6cf)nee-

ballen gu ^offtetten, ein ©rei^ öon 84 Sauren.

(5t ftieg üiel rüftiget al§ icf) bie [teilen ${abe i)inan, bie

gut SButg füf)ten. (St fa^ in feinen jungen 3af)ten nod) i!)te

geroaldgen ^Ruinen, bie feitbem gänslid^ üerfd)munben finb.

^ie umliegenben ^auetn !)aben öon if)nen i^te SSaufteine

get)oIt, unb feit me^t aB einem falben Saf)t!)unbett btec^en

foft täglicf) ©tein^auet bie roten Sanbfteine au^ bem SSetg*

!egel, auf bem fie ftanb. Sm SSolf^munbe !)at bie ^eibburg

bey^alb i^ren alten tarnen eingebüßt unb Reifet ^eute all-

gemein t^a^ (Steinf^Iögle.

5raiät)tlid) roitb bet §ügel, meld)et bie SSutg ttug,

niebtiget, abet norf) bietet et eine 6cf)au, bie gu ben fcf)önftcn

ge^ött im Eingigtal, ha^ teid) ift an fd)önen gernjid)ten.

2)ie gemaltigen ^etge ting§um unb meitl)in finb no^ bie

gleirf)en mie e^ebem, ba bet 9flofenbetget l)iet gemeilt, nut

bie 9J?enfc^en unb il)te 2Bet!e finb üetgangen.

g?od^ mie üot btei Sagten, ba ic^ gum le^tenmal ^iet

oben ftanb, ^antiert auf bem (5teinfd)löBle ber „^lau§ üon

bet guni", ein ©tein^auet, beffen §ütte unfetn bet S3utg ftel)t.

Unb an ma§ arbeitete er, als id) !am? ^n einem ©rob-

flein. Unb an ma§ ^atte ic^ felbft gearbeitet biefen ajlorgen,

e^e id) hinaufging aum ^lau§? %x einem ©rabftein für ben

Scutnant bon §a5le unb für bie %ma oon S3lumed.

^er ÄlauS oon ber guni unb id) finb un§ aber nod)

mel)r oermanbt; mir beibe finb feine Äünftler, mir mad)en

eben unfere ©rabfteine, fo gut mir'S fönnen. (Sr bearbeitet

bie Steine üon ber §eibburg unb id) bie a}?enfd)en, fo auf

iljx gelebt l)aben. 5tuf bie Steine f^reibt er bie ^amtn ber

toten SBauem unb Bäuerinnen oom ^red)tal, oon ber Bad)ere
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ut^ öon ber grifc^nau, unb id) gelegne in bic toten Wlm\ä^tn

üexQcmgener Sage bie menfd)Ii(^en ©efü^le allet Sitten.

Sng fü!)Ite ex e§, bet tlait§, bag njtx Kollegen feien:

ex ging f)tnübex §ux SD^auexnifd)e, l^olte feinen (Bp^d unb

fein £ixfd)enn:)affex unb moHte mit mix (Steife unb S^xan!

teilen, wie mix bie 5lxbeit teilen.

@ben legen bie ®e!)ilfen be§ 0au§ einen Seil beg §ügel§

blog, um bem nadten ©anbftein auf ben Seib §u fommen. (Sie

finben^ebeine, menfd)Iid)e,unb geigen fie mix. (Sie mögen n>o!)I

au§ ben geiten be§ S)reigigiäl)xigen ^iege§ !)ex!ommen unh

i0lenfd)en angel)ött ^aben, bie unfexex QJef(i)id)te üexmanbt finb.

S)oxt bie ©xabfteine be§ fIau§ unb I)iex Sotengebeine,

xing§ um un§ bie gxoge, etüig lebenbige 3^atux — ftjex ben!t

ha nid)t: „^Ulenfd^, tuie Hein bift bu!" —
llnn)eit öon mix flel)t bex ^xogöatex unb — iueint.

^oxt unten auf bex §od^ebene, bie hzn S3uxgt)ügel txägt,

liegt eine xaud^enbe SSxanbftätte. @§ ift bie Ühiine be§ §ofeg,

in ben öoxgeflexn bex S3Ii| gefd^lagen unb gegünbet f)at. S)ie

S3äuexin ift be§ (5)xogt)atex§ Sociitex. S!)x SJ^ann ftaxb im

öexgangenen Söintex, unb !)eute ftel)t feine SBitme aucf) noci)

am ©xabe t^xex §aie. S)axum ujeint i{)x gxeifex SSatex.

3Rid^ exfa^te eine ftijaxfe SSel^mut, idf) bxücEe bem 0au§
bie §anb gum 5lbf(^ieb, §iei)e hen @xogt»otex tüeg tjon feinex

8d^au in§ ©lenb feinet £inbe§ unb gel)e mit il)m iDiebex bexgab.

^ex gxeife 3Jlann txocEnet feine ^ugen im 2öeitexfd)xeiten

unh meint: „§exx $faxxex, maS mug iä) alle§ erleben, bi§

bex Sob mid) i)oIt!"

ga, gammex unb ^lage unb ^mmex nnh 6oxge unb

9tot unb Sob gef)en aucf) nacE) bem ^xeigigjä'^xigen £xieg

nod) übex biefe Sxbe f)in^ Unb ttjenn bie SJJenfd^en bas ©lenb

1 §eute, 1911, ta bog 93ud) neu erfcfietnt, finb bon ben eben

genannten 2Jlenfcf>en tot: S)er ©ro^boter, ber kiau^ üon ber f^uni

unb be§ ©ro^baterg StocEiter, toeldier ber S3Ii| ben §of ongünbetc;

tot finb ferner ber alte Sit!a§, ber ^faff auf S3lume(J, fein äßeib,

bie ^renj, ber 9J?ann ber Rätter unb mein ^-reunb f^ribolin.
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jener %a%t f)eutc berged'en §aben, [o !ommt e» baf)er, weil

(ie jeitbem jc^on fo tiiele anbete Seiben erfafiren, ha^ (ie

batüber bei alten nic^t me^r gebenfen.

5tod^ in meinet Änabengeit ergä^Ite in ©c^nellingen

bie ©tofemuttet üon ©iefett§ 3^uboIf, be§ ^oftjeh:etät§ in

ben „njiiben ^tfd)en", mit unb if)m bon ben ©teueln be^

©rf)tüeben!rieg§, unb bie ^inbet Ie!)tte man bamaB nodj

bie S5er(e fagen:

^' Sc^tücbe [inn fomme
SUJit pfiffe unb fromme,
§en alles mitg'rtomme,

|)en b' ^enfter nu§g'fcj)lagc,

^en '§ 33Iei babo trage,

|)en Äugle bru§ goffe

Unb SSute betjd^ojfe.

5e^t i(l aucf) ba§ ©^tücfjlein gan§ üctgeffen im '^ol.

Slbet einen follen (ie mit nidjt üetgeffen — ben Leutnant

Don §a?Ie.

^^^^^^^\^
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